
Verchleide 
M&T: Gerda Bächli, aus dem Album und Liederheft «Zirkus Zottelbär» 

 
S‘Grosmami hät e grossi Chischte mit alte Chleider im Huus.  
Mir törfed mit ne schpile und packed alles us. 
 
Verchleide, verchleide, mir wänd euis jetz verchleide! 
Ich zieh de roti Mantel a und bin de grossi König! 
 

1. Mached Platz! Mached Platz! Da chunt de grossi König. 
Mached Platz! Mached Platz! De König isch jetz da! 
 
S‘Grosmami hät e grossi Chischte mit alte Chleider im Huus.  
Mir törfed mit ne schpile und packed alles us. 
 
Verchleide, verchleide, mir wänd euis jetz verchleide! 
Ich ziehn e wysses Lintuech a und bin es gfürchigs Gschpänscht! 
 

2. Hu hu! Hu hu! Da chunt es gfürchigs Gschpänscht! 
Hu hu! Hu hu! es gfürchigs Gschpänscht isch da! 

  
Eine Figur ausdenken 
 
Vor uns steht eine Kiste mit alten Kleidern und Tüchern. Sven wählt einen roten Umhang, der ihn zum König 
macht, und stolziert nach dem Liedschluss hin und her, während die andern im Takt in die Hände klatschen. In 
der nächsten Strophe entdeckt Amy ein altes Laken und huscht damit zur Begleitung der Gruppe 
(Stimmgeräusche) als Gespenst durch ihr imaginäres Schloss. Diese Schlussdarstellungen am Ende jeder 
Strophe wollen wir lange, aber nicht allzu lange auskosten. 
 
Eine wirkliche Kiste mit wirklichen Kleidern hilft Kindern, die sonst eher schüchtern sind, in eine Rolle zu  
schlüpfen. Hat man aber eine spielfreudige, einfallsreiche Gruppe, braucht es dieses Hilfsmittel bald nicht 
mehr. Wir stellen alles pantomimisch dar, schleppen mühsam eine nicht existierende Truhe herbei, wühlen 
darin, probieren Kleidungsstücke an. Dadurch erweitert sich die Auswahl und wir driften ab ins Reich der 
Fantasie.  
Wärst du gern ein Fliegling? Bitte: Hier sind Goldflügel! und du ein Hupfhüpfer? für dich gibt’s Sprungfeder- 
sandalen! Leicht kann das Spiel hier ins Chaotische ausarten, und es ist gut, dass wir das Lied haben, welches  
die einzelnen Vorschläge wieder zähmt, ordnet und benennt. 
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