
Wuchetäg 
M&T: Gerda Bächli, aus dem Album und Liederheft «Huiii» 
1. Preis «Goldigs Chrönli», «Empfohlen»   

 M&T: Gerda Bächli 

1. Am Mäntig singed mir es Lied, d’Wuche faat so a. 
und isch de Mäntig gli verbii, dänn chunt de Tsischtig dra. 
Jetzt seit euis eusie Karin, was si am Tsischtig macht. Kind: Schwümme 
Am Tsischtig will si schwümme, das findet alli guet. 
 
Refrain: 
Mäntig, Tsischtig, Mittwuch, Dunschtig, Fritig, Samschtig, Sunntig. 
Mäntig, Tsischtig, Mittwuch, Dunschtig, Fritig, Samschtig, Sunntig. 
 
2. Am Mäntig singed mir es Lied, d’Wuche faat so a. 
und isch de Mäntig gli verbii, und isch de Tsischitig gli verbii, dän chunt de 
Mittwuch dra. 
Jetzt seit euis euise Jonas, was er am Mittwuch macht. Kind: Trummle 
Am Mittwuch will er trummle, das findet alli guet. 
Refrain 
 
3. Am Mäntig singed mir es Lied, d’Wuche faat so a. 
und isch de Mäntig gli verbii, und isch de Tsischitig gli verbii, und isch de 
Mittwuch gli verbii, dänn chunt de Dunschtig dra. 
Jetzt seit euis euisi Lea, was sie am Dunschtig macht. Kind: Velo fahre 
Am Dunschtig will si Velo fahre, das findet alli guet. 
Refrain 

 
4. Am Mäntig singed mir es Lied, d’Wuche faat so a. 
und isch de Mäntig gli verbii, und isch de Tsischitig gli verbii, und isch de 
Mittwuch gli verbii, und isch de Dunschtig gli verbii, dänn chunt de Fritig dra. 
Jetzt seit euis euise Julian, was er am Fritig macht. Kind: Zeichne 
Am Fritig will er zeichne, das findet alli guet. 
Refrain 

 
5. Am Mäntig singed mir es Lied, d’Wuche faat so a. 
und isch de Mäntig gli verbii, und isch de Tsischitig gli verbii, und isch de 
Mittwuch gli verbii, und isch de Dunschtig gli verbii, und isch de Fritig gli verbii, 
dänn chunt de Samschtig dra. 
 
 
 



Jetzt seit euis euisi Sandra, was si am Samschtig macht. Kind: Guetzli Bache 
Am Samschtig will si bache, das findet alli guet. 
Refrain 
 
6. Am Mäntig singed mir es Lied, d’Wuche faat so a. 
und isch de Mäntig gli verbii, und isch de Tsischitig gli verbii, und isch de 
Mittwuch gli verbii, und isch de Dunschtig gli verbii, und isch de Fritig gli verbii, 
und isch de Samschtig gli verbii, dänn chunt de Sunntig dra. 
Jetzt seit euis euise Daniel, was er am Sunntig macht. Kind: Tschute 
Am Sunntig will er tschute, das findet alli guet. 
 Refrain 
 
Spielvorschlag 
 

Es ist nützlich, die Namen aller Wochentage zu kennen, aber es ist langweilig, sie sich zu 
merken. Bewegungen unterstützen das Auswendiglernen. Wenn ein angesprochenes Kind 
sich für den Dienstag “turnen“ wünscht, machen beim Refrain alle Kinder zum Singen eine 
Turnübung (deuten ein anderes Mal tanzen, schwimmen oder rennen an). Die Abfolge der 
Wochentage prägt sich ein, und da die Bewegungen bei jeder Strophe wechseln, bleibt die 
Aufmerksamkeit der Kinder wach.  

In Takt 3 wird aufgezählt, auch wenn die Reihe später lang wird. So heisst es am Freitag: 
“Und ist der Montag dann vorbei, und ist der Dienstag dann vorbei, und ist der Mittwoch 
dann vorbei, und ist der Donnerstag dann vorbei, so kommt der Freitag dran.” Das ist 
mühsam, und wir dürfen dies durch eine festgelegte Bewegung (z.B. die Daumen 
umeinanderdrehen) unterstreichen. In Takt 4 stehen wir dann wieder ruhig da, um zu hören, 
was das nächste Kind sich ausgedacht hat.  
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