Musik

Schoggihasen überall!
Text: Mirjam A. Gygax / we
Fotos: pixabay.com
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chon im Februar geht es los mit dem Osterhasenverkauf
in den Geschäften – es ist also nicht zu früh, für ein
Osterhasenlied! Der Text findet sich auf der nächsten Seite.

SCHULEkonkret 2/2020 «Frühlingserwachen» Schoggihasen überall!

Die Schülerinnen und Schüler…
können ihre Aufmerksamkeit auf akustische Klangquellen
fokussieren.
können ihre Singstimme wahrnehmen, variieren und spielerisch erkunden.
können ihre Stimme für unterschiedliche Ausdrucksformen
und Stimmexperimente einsetzen.

Die Aufnahme und das Playback ist unter diesem Link
erhältlich: www.swch.ch/downloads
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Ideen für die Umsetzung im Unterricht
Einstieg
Die Lehrperson spielt den Lernenden das Geräusch vom
Knacken der Schokolade beim Essen ab und sie erraten,
welches Geräusch das ist (zu finden auf Youtube mit den
Stichworten «chocolate eating noise»).

Stimmbildung
Die Klasse macht einen Besuch in der Osterhasen-Fabrik:
Schnuppert mal! (Kinder schnuppern lassen.)
Das riecht süss, nach Schokolade. Hmmmm! (Kinder machen
das Geräusch nach.)
Vor uns rattert das Fliessband … rrrr (Kinder imitieren das
Geräusch) und viele Schokoladen-Hasen sausen an uns vorbei … sum! (Stimmhaftes «s» üben).
Die Hasen werden in eine bunte Folie verpackt, die raschelt.
Sch!
Und mit einem «Wusch», landen sie im Karton. Wusch!
Später entdecke ich ihn in meinem Osternest wieder. Oh!
Und esse ihn komplett auf. (Schmatzgeräusche machen.)

Lied-Erarbeitung
Gemeinsam hört sich die Klasse das Lied an und die Kinder
erzählen, was sie verstanden haben. Sie hören das Lied nochmals. Danach singen alle zusammen den Refrain. Bei den
Worten «dünni, dicki, grossi chlyni, vo XXL bis supermini»
führen die Kinder entsprechende Bewegungen aus (diese
können die Kinder auch gut selbst erfinden).
Danach singt die Klasse das ganze Lied gemeinsam.

Schoggihase
© Mirjam A. Gygax

C

G

Hüt bini mit mire Mama ga ychoufe gsy

C

Es het mir chly gstunke, weni ehrlech bi

F

Doch woni i Lade chume wärde d Ouge gross

G

Überau woni häreluege gsehni nume eis

F

C

Schoggihase, Schoggihase

G

Dünni, dicki, grossi, chlyni

C

Vo XXL bis supermini

F

C

Schoggihase, Schoggihase

G

C

Schoggihase – überau
Weisch wi hani Schoggi gärn, i liebene so
E sone grosse Schoggihaas miech mi richtig froh
Doch mini Mama di versteit eifach ke Spass
Si chouft mir nid emau e chlyne Schoggihaas
Refrain
I weiss ja scho, so Schoggi isch nid guet für d Zäng
U gäbig isch er ou nid wenn er schmilzt i mine Häng
Aber eifach himmlisch fein, zuckersüess u lecker
I bi haut es Schoggimuu, e richtige Feinschmecker
Refrain
Aber mini Mama di fingt’s vou dernäbe
U isch bim Thema Schoggihas totau dergäge
Si seit i müesi warte bis Oschtere isch
Schliesslech sig ersch Februar – so ne Mischt!
Refrain 2 ×

SCHULEkonkret 2/2020 «Frühlingserwachen» Schoggihasen überall!
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Natur, Mensch, Gesellschaft / Gestalten

Hoflieferant des Osterhasen
Text: Reto Schaub / st
Fotos: Reto Schaub, Zile

SCHULEkonkret 2/2020 «Frühlingserwachen» Hoflieferant des Osterhasen
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Die Schülerinnen und Schüler…
können die Produktion von Gütern und Dienstleistungen
vergleichen und beurteilen.
können Eigenschaften und Wirkungen von Materialien
und Werkzeugen erproben und im bildnerischen Prozess
einsetzen.

16

