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KLANGGALANT: 
 

 
Wir packen den RUCKSACK 

Musik: Mozart KV 301, 2. Satz Allegro (16 Takte), Idee & Text: Berenike Heidecker 
	  

Wir nehmen den Rucksack und packen im Nu,   4x: patsch – klatsch – klatsch 
die Hose die Jacke, 3 Socken und Schuh!    Hose, Jacke, Socken und Schuhe andeuten 
Papier, Stifte, Klebeband groß und auch klein,   Papier, Stifte und Klebeband andeuten 
und auch noch mein Fernrohr, das packe ich ein!  Fernrohr andeuten 

 
 

 
 
 

TRIOLINOS-REISELIED – mit kleiner Schrittkombination 
Musik & Text: Triolino-Song, Berenike Heidecker & Sarah Jeanne Babits, Idee: Berenike Heidecker 

 
Im Rhythmus geht es Schritt vor Schritt   q. e ee(zum Text 4 Schritte vor/am Platz q q q q  

  und dann im Rhythmus vorwärts gehenq. e ee  ) 
Zurück, nach vor zur Seit’ ein Stück,   q. e ee(Rück – vor – seit – zu: 1x zum Text – 1x zum 
        Rhythmus) 

Wohin geht es so ganz ganz leise? pp q. e ee(zum Text stehenbleiben und „Horchen“ – 1 
Hand an Ohr – dann ganz leise mit kleinen Schritten 
in eigene Richtung schleichen) 

Rundherum auf uns’rer Reise (crescendo):  ff q. e ee(bei Text am Platz suchen rundherum 
drehen, dann stampfen und sich dabei mit 4 
Schritten im Kreis drehen) 
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Wir bauen die KLANGBRÜCKE mit dem FEFAPATSCH 
Musik: Johannes Brahms op. 108, 3. Satz – un poco presto, Idee & Text: Berenike Heidecker 

 
 

Aufstellung:  in einer Gasse 
Rhythmus: mit dem FEFAPATSCH auf den Boden oder in die eigene Hand klopfen 
Variation:  währenddessen gehen immer 2 und 2 über die Klangbrücke und hängen sich an der 

anderen Seite wieder an – so wird die Brücke auch optisch immer länger 
 

 
„Hämmern, wir  hämmern im  Rhythmus, und bau’n an uns’rer   

      (DAZWISCHEN HAMMERTIER schwungvoll IN LUFT SCHWINGEN) 

Brücke, die   Brücke wird  länger gemeinsam Stück um    

     (DAZWISCHEN HAMMERTIER schwungvoll IN LUFT SCHWINGEN) 

Stücke      


bauen,  bauen,    mit dem FEFA     PATSCH!  

  (DAZWISCHEN HAMMERTIER schwungvoll IN LUFT SCHWINGEN)    

bauen,  bauen,  bauen, mit dem FEFA     PATSCH!  

  (DAZWISCHEN HAMMERTIER schwungvoll IN LUFT SCHWINGEN) 




