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2. Wie mached's dänn die Muurerlüüt?
Und eso mached sie's:
Sie rüered chli Zemänt i s'Loch
und tüpfeds nöd, so pflotsched's doch.
Und eso, und eso, und eso mached sie's.

3. Wie macheds dänn die Schlosserlüüt?
Und eso mached sie's:
Sie schlönd en alte Nagel y
und säged, s'syg en nöie gsi.
Und eso, und eso, und eso mached sie's.

4. Wie macheds dänn die Schueschterlüüt?
Und eso mached sie's:
Sie chlopfed drümal uf de Schue
und meined mee gäbs nüme z'tue.
Und eso, und eso, und eso mached sie's.

5. Wie macheds dänn die Schnyderlüüt?
Und eso mached sie's:
sie blased eifach d'Chnöpf as Hämd,
"nä's sälber a, ihr händ ja Händ".
Und eso, und eso, und eso mached sie's.

6. Wie macheds dänn die Schryberlüüt?
Und eso mached sie's:
sie setzed s'Tüpfli uf es "i"
und säged:"Jetz mues Pause si!".
Und eso, und eso, und eso mached sie's.

7. Wie mached's dänn die Coiffeurlüüt?
Und eso mached sie's:
Sie schnipsled alli Haar ewegg
und säged s'seg de neuischti Gäg.
Und eso, und eso, und eso mached sie's.

8. Wie macheds dänn die Lehrerlüüt?
Und eso mached sie's:
Sie reded gern de ganzi Tag,
doch Antwort händs uf gar kei Frag.
Und eso, und eso, und eso mached sie's.
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Führt die Bewegungen der verschiedenen Berufe im Puls des Liedes aus. Welche Berufe kennt ihr noch? 
Charade: Imitiert die Bewegungen des Berufes, damit ihn die anderen Kinder herausfinden können. Erfindet 
weitere Strophen!
Die ersten beide und die letzte Zeilen werden von allen Kindern zusammen gesungen. Die zweite und dritte Zeile 
wird von einem Kind alleine, solo, gesungen.




