
Diese Arbeitsmappe enthält didaktische
Hinweise, Inputs und Materialien zum Lied:

Das Lied, die Noten und die für diese Unterrichts-
einheit benötigten Audiodateien können unter 
www.liederbox.ch heruntergeladen werden.

Fischers Fritz



Didaktische Hinweise zum Lied
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Fischers Fritz

Liedeinführung
Die Lehrperson zeichnet den Text des Liedes in Form von ein-
fachen Skizzen an die Wandtafel. Als Alternative können auch 
die vorgedruckten Skizzen in den Kopiervorlagen verwendet 
werden. Nun erfinden die Kinder eine eigene Geschichte 
passend zu diesen Bildern. Dies kann je nach Alter der Kinder 
variieren. Hier werden vier mögliche Variationen erläutert.

1. Die Kinder überlegen sich mündlich eine Geschichte und 
erzählen sich diese gegenseitig in Partnerarbeit.

2. Die Geschichte wird in der Klasse als „Reihum-Geschichte“ 
entwickelt. (Jedes Kind erzählt der Reihe nach einen Teil 
der Geschichte.)

3. Die Skizzen werden ausgeschnitten, mit einer Büroklam-
mer versehen und mit dem Bild nach unten auf den Boden 
gelegt. Das erste Kind erhält eine Angelrute (Holzstab mit 
Magnet). Mit dieser Angelrute wird der Reihe nach gefischt 
und zu jedem Bild ein kleiner Satz gesprochen. Egal wel-
ches Bild aufgedeckt wird, es muss immer einen direkten 
Zusammenhang mit dem vorherigen Bild und somit zur 
ganzen Geschichte haben.

4. Intensive und fächerübergreifende Variante: die Geschich-
ten werden in Form von Aufsätzen notiert. Sie werden 
im Schulzimmer aufgehängt und gegenseitig durchgelesen. 
Diese Variante kann auch in Form eines kleinen Wettbe-
werbes gestaltet werden. Der Autor oder die Autorin der 
Geschichte, welche dem Inhalt des Liedes am nächsten 
kommt, gewinnt einen kleinen Preis.

Das Lied wird abgespielt und die Geschichte mit Hilfe der Bil-
der richtig nacherzählt. Mit der Audiodatei „Fischers Fritz_Play-
back.mp3“ wird das Lied gesungen.

Materialien:
Skizzen vom Inhalt dieses Liedes

Audiodateien:
Fischers Fritz.mp3
Fischers Fritz_Playback.mp3

1. Zyklus   2. Zyklus
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Eigenes Lied aus Schnabelwetzer entwickeln
Diese Aufgabe kann je nach Altersgruppe eine grosse Heraus-
forderung darstellen, bietet jedoch viel Spielraum für Fantasie 
und freie musikalische Gestaltungsmöglichkeiten:

Die Kinder erhalten den Auftrag, einen Schnabelwetzer musi-
kalisch zu vertonen. Dies kann in Form eines Liedes oder einer 
musikalischen Umrahmung des Textes sein. Die Lehrperson 
gibt vorgängig klare Kriterien.

•	 Jedes Kind spricht oder singt den Text auswendig mit.
•	 Jedes Kind spielt ein Instrument.
•	 Das Lied muss mindestens zweimal durchgesungen/durch-

gesprochen werden.

Nach einer Übungsphase werden die Lieder präsentiert und 
die Gruppen erhalten eine Rückmeldung.

Arbeitsblatt:
Witzige Zungenbrecher

Instrumente:
Diverse Instrumente für das Vertonen 
eines Zungenbrechers

Zungenbrecher/Schnabelwetzer
Da der Refrain des Liedes ein bekannter Zungenbrecher ist, 
werden im Gespräch folgende Fragen geklärt:

Was ist ein Zungenbrecher/Schnabelwetzer? Warum heissen die 
so? Welche könnt ihr auswendig?

Das Arbeitsblatt „Witzige Zungenbrecher“ wird gemeinsam 
erarbeitet. Die Kinder entscheiden sich für einen Text, lernen 
diesen auswendig und tragen ihn der Klasse vor. 

Arbeitsblatt:
Witzige Zungenbrecher 
(Kopiervorlage)


