
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.
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Händ wäsche

Waschkübel-Takt

Vorübung
Die Kinder gehen im selben Puls im Raum umher. Entweder 
gibt die Lehrperson einen Puls vor, oder die Kinder versuchen 
einen Klassenpuls zu finden, bis alle im gleichen Schritt (nicht 
zu schnell) umher gehen.

Nun gibt die Lehrperson folgende Inputs:

•	 Jeden einzelnen Schritt betonen
•	 Immer den ersten von 2 Schritten betonen (2/4-Takt)
•	 Immer den ersten von 3 Schritten betonen (3/4-Takt)
•	 Immer den ersten von 4 Schritten betonen (4/4-Takt)

Diese vier Gangarten werden nachträglich kurz beprochen. 
Die Kinder sollen versuchen, das „Erlebte“ in eigene Worte zu 
packen. Dabei werden Begriffe fallen wie Rhythmus, Takt, Puls, 
Schläge, usw. Diese Begriffe werden aufgegriffen, geklärt und 
allenfalls festgehalten.

Waschkübel-Takt
Im Raum stehen einige umgedrehte Wasch-Kübel (Wenn 
möglich, sind dies richtige kleine Eimer; es kann aber auch die 
Kübel-Vorlage von diesem PDF-Dokument verwendet wer-
den). Je nach Klassengrösse wird die Anzahl der Eimer variie-
ren. Im besten Falle hat es so viele Eimer, wie es Kinder sind. 

Nun werden die Kinder wiederum im selben Puls im Raum 
um die Kübel herum gehen. Auf ein Zeichen der Lehrperson 
stehen alle Kinder still und die Lehrperson erklärt die nächste 
Aufgabe:
Die Kinder stellen sich neben einen Kübel. Anstelle des 
„Stampfens“ wird nun auf die Kübel geklopft und anschliessend 
zum nächsten Kübel marschiert. Während dieser Übung wird 
das Lied „Händ wäsche_langsam.mp3“ abgespielt. (4/4-Takt)

Blatt
Waschkübelvorlage

Audiodatei:
Händ wäsche_langsam.mp3

   1         2         3         4          1          2          3          4

1. Zyklus   2. Zyklus
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Lied abspielen und fehlende Noten ergänzen
Die Kinder lösen das Arbeitsblatt „Händ wäsche mit fehlenden 
Noten“.  Auf diesem Blatt hat Bakti 10 Noten rausgefressen. 
Ziel ist es, während des Hörens der Melodie (Audiodatei: 
Händ wäsche_langsam.mp3) die fehlenden Töne zu ergänzen. 
Nach dem Mitsummen der Melodie und dem Korrigieren des 
Blattes wird das Lied gemeinsam gesungen.

Für Klassen, welche die Solmisations-Handzeichen bereits 
geübt haben, bietet sich dieses Lied an, die Melodie mit den 
Handzeichen zu üben und zu singen.

Audiodatei:
Händ wäsche_langsam.mp3

Notenblatt:
Händ wäsche mit fehlenden Noten

Audiodateien:
Händ wäsche.mp3
Händ wäsche_Playback.mp3

Bewegungen (für Klassen aus dem 1. Zyklus)
Die vorangegangenen Übungen sind für Kinder aus dem 1. 
Zyklus zu anspruchsvoll. Daher bietet es sich für diese Kinder 
an, zu diesem Lied passende Bewegungen zu machen. Gemäss 
dem Text kann die Lehrperson die Bewegungen vorgeben 
oder die Kinder selber Bewegungen entwickeln lassen.

Weitere Inputs zum Waschkübel-Takt

Wenn das Prinzip verstanden wurde, kann die Lehrperson 
verschiedene weitere Inputs geben:

•	 In verschiedenen Takten umher gehen (3/4, 5/4,...)
•	 Verschiedene Gruppen laufen in verschiedenen Takten. So 

gehen z.B. alle Mädchen im 3/4-Takt und alle Jungen im 
4/4-Takt.

•	 Frage: Nach wie vielen Durchgängen „trifft“ man sich wie-
der, wenn zwei Gruppen in verschiedenen Takten umher 
gehen (wenn die „Eins“ wieder gemeinsam geklopft wird)?

Diese Übung kann beliebig ausgebaut werden.

Hände desinfizieren mit Sprüchli
Es gab schon Fälle, da mussten sich die Kinder in sämtlichen 
Schulzimmern der Schweiz jeden Morgen die Hände desin-
fizieren. Um dieses mühsame Prozedere etwas aufzulockern, 
bietet sich das „Desinfizier-Sprüchli“ vom Bakti perfekt an. Die 
Kinder haben nicht nur Spass daran, sondern sie desinfizieren 
sich auch die Hände richtig, indem sie passend zum Sprüchli 
die richtigen Bewegungen machen.

Sprüchli-Blatt:
De Bakti
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Melodie und Text: Martin Imlig

De Bakti

De Bakti isch e schlimme Kärl,
de hed üs nämli gar ned gärn.
Drum butzed mier ne wägg jetzt gschwind,
dass schön gsund bliibt jedes Chind.

Zwüsche de Finger hiin und häär
das isch würklich gar ned schwär.
D’Finger treie, so isch guet,
bis de Bakti verschwinde tuet!

Erläuterung:
Um das Prozedere der Händedesinfektion etwas aufzulockern, bietet sich das „Bakti-Sprüchli“ perfekt an. 
Die Kinder haben nicht nur Spass daran, sondern sie desinfizieren sich auch die Hände richtig, indem sie 
passend zum Sprüchli die vorgegebenen Bewegungen machen. Die Bilder zeigen die Bewegungsabläufe.


