
 

 
IM FUNKELNDEN STERNENREICH: 
 

 

 
 

 

„Wir befragen die FISCHE“ 

Idee und Text: Berenike Heidecker 
Zur Musik von Bela Bartok (1881-1945) – Rumänische Volkstänze Nr. 2 (Gürteltanz) 

 

Liebe Fische, seht nur her ihr (Handflächen vor der Brust aneinander, 
Flossenbewegungen) 

glitzert voll Pracht, (Mit Fingern bei den 3x über einer Schulter Glitzer 
wegschicken, Finger schnipsen vom Daumen her weg) 

liebe Fische, sagt u___ns (Handflächen vor der Brust aneinander, 
Flossenbewegungen) 

wie ihr das macht. (Hände fragend mit Handflächen nach oben öffnen) 
 

Remus unser (zur Tür zeigen hinter der Remus verschwunden ist) 
 

Sterne___nkind (Unterarme umeinanderrollen, Hände bilden Fäuste) 
 

soll auch zum Sternenfest (Arme über Kopf zur Seite hin öffnen) 
 

Doch er braucht noch etwas (Zeigefinder einer Hand anheben) 
 

das ihn glitze__rn lässt! (Mit Fingern bei den 3x über einer Schulter Glitzer 
wegschicken, Finger schnipsen vom Daumen her weg) 



 

FISCHETANZ für REMUS: 

Idee und Text: Berenike Heidecker 
Zur Musik von Antonin Dvorák (1841-1904) –  

Sonatina in G Major B. 183, Op. 100: III: Scherzo (Molto Vivace) 
 
 
Fische stehen frei im Raum verteilt: 
4x WIEDERHOLEN:  

„Glitzer hier“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über einer Schulter,  

„Glitzer da“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über anderen Schulter  

„glitzern und funkeln – wie wunderbar!“: um Achse drehen, dabei in Knie gehen,  
      Unterarme umeinanderrollen 

 
Wir schwimmen wie FISCHE durcheinander und treffen uns am Ende zu zweit oder zu 
dritt mit anderem Fisch: Kurz am Platz von einem Bein aufs Andere schwingen und mit dem 
Flossen wachelnd begrüßen 

Fische stehen einander gegenüber – 2x WIEDERHOLEN:  
„Glitzer hier“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über einer Schulter,  

„Glitzer da“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über anderen Schulter  

„glitzern und funkeln – wie wunderbar!“: um Achse drehen, dabei in Knie gehen,  
      Unterarme umeinanderrollen 

FISCHE fassen sich an Flossen und tanzen miteinander im Kreis: 
erst in die eine Richtung, dann in die andere 

 
FISCHE schwimmen durcheinander und treffen sich am Ende im Kreis, in der Mitte des 
Kreises steht Remus – Fische stehen um REMUS herum. 

Fische stehen im großen KREIS – 2x WIEDERHOLEN:  
„Glitzer hier“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über einer Schulter,  

„Glitzer da“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über anderen Schulter  

„glitzern und funkeln – wie wunderbar!“: um Achse drehen, dabei in Knie gehen,  
      Unterarme umeinanderrollen 

 
FISCHE schwimmen in den Kreis hinein (auf REMUS zu) und aus dem Kreis heraus: Kurz 
am Platz von einem Bein aufs Andere schwingen und mit dem Flossen wachelnd begrüßen 

Fische stehen wieder im Kreis – 2x WIEDERHOLEN:  
„Glitzer hier“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über einer Schulter,  

„Glitzer da“: 3x Klatschen (wie mit kleinen Flossen) über anderen Schulter 

„glitzern und funkeln – wie wunderbar!“: um Achse drehen, dabei in Knie gehen,  
      Unterarme umeinanderrollen  
und schicken REMUS ihren ganzen GLITZER und ihr LEUCHTEN! 


