
 

Musik  
Lehrpersonen Unterstufe Dorf 
 
 
Auftrag:  

• Das Lied «Grosse Hühner … « wiederholen  
• Mit diesem Huhn zu zwei unterschiedlichen Musikstücken mitspielen und 

tanzen (Güggelwalzer, Güggelboogie) 
• Bilder für das «Klatsch-Wort-Spiel» ausschneiden 
• «Klatsch-Wort-Spiel» klatschen und spielen 

 
Material 

o Tonaufnahme «Güggelwalzer» 
o Tonaufnahme «Güggelboogie»  
o Bilder vom «Klatsch-Wort-Spiel» 
o Schere 
o Gebasteltes Huhn oder Hahn von letzter Woche  

 
1. Lied «Grosse Hühner…»  🐔   

Wiederhole das Lied «Grosse Hühner …». Kannst du es schon singen? 
 Gelingt es dir, mit dem gebastelten Huhn oder Hahn dazu zu spielen,    
 vielleicht sogar zur schnellen Version?  
 

Dein «Güggel», Huhn oder Hahn möchte noch viel mehr gackern und tanzen!  
 
2. Güggelwalzer   🎶  
Höre dir den Walzer an – wie viele Teile hörst du?  
 
Du kannst zwei verschiedene Teile hören, die sich immer wiederholen.  
Zum Teil A spielst du mit deinem Huhn zum Walzer 
Zum Teil B tanzt du mit deinem Huhn zum Walzer 
 
Ablauf der Musik:  
Vorspiel  
 «Gackern Solo»  
Teil A: Mit Huhn dazu spielen 
Teil B: Mit Huhn Walzer tanzen  (1,2,3  I  1,2,3 I …)  
Teil A: Mit Huhn dazu spielen 
Teil B: Mit Huhn Walzer tanzen (1,2,3  I  1,2,3 I …) 
 



3. Güggelboogie   🎶  
Nun möchte sich dein Güggel (Huhn oder Hahn) einfach am Frühling und 
an der Sonne erfreuen! 
Spiele und tanze mit deinem Güggel so, wie es dir Freude macht und es 
zur Musik passt.  
 

4. «Klatsch-Wort-Spiel»  
• Bilder Ausschneiden 

 
✂ Schneide die Bilder vom Extrablatt aus. Dann hast du 15 Karten 
Das Extrablatt sieht so aus:  

 
 

• Spiel das «Klatsch-Wort-Spiel»  - Einfache Variante: 👏 
           Lege die ausgeschnittenen Karten auf den Tisch mit der Bildfläche nach  
           oben, sodass du die Bilder siehst.  
           Du kannst das Spiel mit deinen Geschwistern oder mit deinen  
           Eltern spielen. Es wird reihum gespielt. 

Spieler «X» wählt eine Karte aus und klatscht den Wortrhythmus, 
           das heisst, die Silben des Wortes werden rhythmisch geklatscht. 

Zum Beispiel:  
 

  «HENNE»   ->   Hen – ne   ->   👏    👏 
                                                                   ⸺     ⸺ 
                                                                     lang   lang 
 

  « SCHAF»    ->   Schaf         ->   👏 
                                                                      ⸺     
                                                                    lang  Paus 
 
 

   «MÜDES LAMM»  -> Mü-des  Lamm» -> 👏 👏   👏 
                                                                                            ●    ●     ⸺ 
                                                                                       kurz  kurz  lang     
 
 



  «EIER SUCHEN» -> Ei-er  su-chen»  -> 👏   👏 👏   👏 
                                                                                     ●     ●     ●     ● 
                                                                                kurz  kurz kurz  kurz   
 
 
 
Es gibt auch Bilder, bei denen du selber entscheiden kannst, was du klatschst.  
 
Zum Beispiel bei diesem Bild:  
 

 «BUB» 👏  oder «FREUDE» 👏 👏 oder «Hüp- fen-der Bub»👏 👏👏👏 
	
Stimmt der geklatschte Wortrhythmus darfst du die Karte behalten. Stimmt der 
Rhythmus nicht, gibst du die Karte ganz unten in den Stapel zurück. Danach 
kommt der nächste Spieler an die Reihe.  
Wer am Schluss die meisten Karten hat, hat gewonnen. 
 

 
• Spiel das «Klatsch-Wort-Spiel»  -  Schwierige Variante: 👏 

 
Du machst mit allen Karten einen Stapel. Die Bildfläche schaut nun nach 
unten, sodass du das Bild nicht siehst.  
Spieler «X» beginnt, nimmt die oberste Karte und klatscht das, was er auf 
dem Bild sieht.  
Wenn du das Wort richtig im Wortrhythmus geklatscht hast, darfst du dir 
die Karte nehmen.  

            Wer hat zum Schluss die meisten Karten? Dieser Spieler hat natürlich  
            wieder gewonnen!  
 

• Weitere Idee: 
           Anstelle von Karten kannst du auch Gegenstände nehmen: 

o Oster-Sachen (Schoko-Eier, Hase, Huhn, Osternest, Zucker-Eier…) 
o Dinge die du gefunden hast (z.B.: Schneckenhaus, Feder, 

Tannenzapfen, Stein…). 

Diese Sachen kannst du entweder offen auf den Tisch legen, oder in ein 
Säcklein geben und immer ein Spieler darf einen neuen Gegenstand heraus 
nehmen.  
 
Viel Freude beim Singen, Tanzen und Spielen!  ☀ 
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