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DAS RITTERTURNIER: 
 

 

 
RITTERRONDO 

Idee und Text: Berenike Heidecker 
Musik: G. Rossini, Wilhelm Tell A – B – C – A, arr. Trombone Attraction 

1. Strophe:  
 
A-TEIL: 
„So ein Ritter, ein Ritter, ein Rittersmann        pa – pa – kl – kl – kl  

Wird gewinnen wenn er gut klettern kann!     pa – pa – kl – kl – kl 

Komm wir üben das Klettern – ganz famos –     pa – pa – kl – kl – kl  

lieber Ri___tter – jetzt geht es los!“       pa – pa – kl – kl – kl 

B-TEIL: in 1/4 6x patschen und die letzten 3 Schläge klatschen             
C-TEIL: Kletterbewegungen mit Händen andeuten 
 
A-TEIL: SPRUCH 
 
 
2. Strophe: (im C-TEIL Schwimmbewegungen andeuten) 

„So ein Ritter, ein Ritter, ein Rittersmann 
Wird gewinnen wenn er gut schwimmen kann 
Komm wir üben das Schwimmen-ganz famos-
lieber Ri___tter – jetzt geht es los!“  
 

 
 
 
 
 
4. Strophe: (im C-TEIL mit gebastelten Hilfsmitteln Muscheln 
herausfischen, Tannenzapfen pflücken, mit den Kuscheltieren 
kuscheln,...) 
„So ein Ritter, ein Ritter, ein Rittersmann 
Wird gewinnen weil er jetzt alles kann!  
Sind bereit für den Wettkampf – ganz famos – 
lieber Ri___tter – jetzt geht es los!“  

3. Strophe: (im C-TEIL mitsingen) 
„So ein Ritter, ein Ritter, ein Rittersmann 
Wird gewinnen wenn er gut singen kann! 
Komm wir üben das Singen – ganz famos –
lieber Ri___tter – jetzt geht es los!“ 
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SCHLAF- und ENTSPANNUNGSLIED für die fleißigen HÜHNER 

Idee und Text: Berenike Heidecker 
Musik: H. Arlen, It's Only A Paper Moon, arr. Trombone Attraction 

 
„Liebe Hühner, nun ruht euch aus, mit Flügeln flattern 
setzt euch nieder und macht mal Paus’! flatternd hinsetzen andeuten, mit Flattern aufhören 
Wiegt euch sanft in den Schlaf – wie fein, im Sitzen am Platz schunkeln 
kann ein Hühnerleben sein! im Sitzen am Platz schunkeln 
 

ABLAUF: 
Intro: scharren, Körner picken herumflattern und gackern bis 1,2 - 1,2,3 
A-Teil: MELODIE (Lied singen 2x) 
B-Teil: fliegen, flattern frei im Raum 
A-TEIL: MELODIE moduliert nach oben (Lied singen 1x) 
C-TEIL: krähen, flattern, gackern, schauen, Eier ausbrüten 
A-TEIL: moduliert nach oben MELODIE (Lied singen 1x) 
 

 

SORGENFREISONG für RITTER und alle anderen mutigen Menschen 

Idee und Text: Berenike Heidecker 
Musik: „Sir Duke“ von Stevie Wonder, arr. Trombone Attraction 

 
Intro tanzen und schnipsen auf 2 + 4 
Strophe: 
Auch ein Ritter darf sich fürchten,  
auch ein Ritter, der hat manchmal Angst!  
Jeder ist mal stark und auch mal schwach,  
darum denk dran wenn du was nicht kannst: 
 
Intermezzo / Zwischentext: 

Sich zu fürchten ist nichts Schlimmes,  
ja, auch Angst zu haben nicht, 

bleibe unbeschwert und fröhlich  
trag ein Lächeln im Gesicht! 

Refrain: 
Gemeinsam kannst du alles schaffen –   
hol dir doch einfach deine Freunde her!  
Gemeinsam kann man alles machen,  
Zusammen geht es halb so schwer! 


