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

 
1. Eis, zwei, drü, vier, feuf und säx jede Tag nimmt d‘Wätterhäx 
ire Zauberstab i d‘Hand 
und jagt d‘Wulchen umenand. 
 
Refrain:  
Heissassa und Hopsassa 
Rump Rumpa Dumpala 
Rumpa-pumpa-rumpa-pumpa Rumpa-pumpa-Gumpala! 
 
2. Jede Morge schlycht si use 
lost, was me im Stedtli seit, 
und dänn zauberet si s Wätter 
eifach allne zäme z leid. 
 
Refrain  
 
3. Ghöört si öppe, das morn d Chinde  
wetted uf e Schuelreis gaa,  
zaubered si  s‘grüüsigscht Wätter,  
wo me überhaupt cha ha. 
 
Refrain 
 
4. Ghöört si aber d Puure säge, 
s‘Land vertööri, s‘bruchi Räge,  
zaubered si na mee Hitz 
und find s‘na en guete Witz. 
 
Refrain 
 
 
 
  



 5. Gseend er det, die chlyne Männli? 
Die händ aber scho no Muet. 
Gönd zur Häx miteme Pfännli, 
s‘dampfed und schmöckt schaurig guet. 
 
Refrain 
 
 
6. «Häxli, tue di nöd scheniere, 
wettsch das Süppli da probiere, 
gsenes a dim Nasespitz!» 
und scho chunt si wie de Blitz. 
 
Refrain 
 
7. Zfride tuet si schmatze, schläcke, 
underdesse gaat ganz liis 
eine stilt de Zauberstäcke. 
Lueg, det fätzt er über d‘Wiis. 
 
Refrain 
 
8. Ui, jetz hät en s Häxli gsee! 
Fascht hett s chöne öppis gee, 
aber si chunt z‘schpaat, juhe, 
und de Stäcke liit im See! 
 
Refrain 
 
9. Oni Stab cha si nüüt mache, 
s‘Wätter tuet jetz halt, wie‘s will, 
i de Stadt chönd s‘wider lache. 
und ums Häxehuus wird‘s still. 
 
Refrain 
 
«Und die Männli? Wo sind‘s hi?» 
«Eifach furt, s‘sind Liebi gsi!» 



Spielvorschläge: 
 
Die Rollen der Wetterhexe, der drei Männlein, vielleicht auch des Erzählers werden verteilt. 
Alle andern sind der Reihe nach 
- Wolken, die von der Hexe herumgejagt werden (Tücher flattern lassen) 
- Leute im Städtchen (Tücher werden zu Kopf- oder Halstüchern) 
- Kinder auf dem Schulausflug (Tücher als Regenschutz) 
- erzürnte Bauern 
- Zuschauer, erst vorsichtig, dann immer neugieriger 
- Leute, die sich freuen, ein Fest machen (Tüchertanz) 
 
Möglichst viel Bewegung, vor allem beim Refrain. Aber auch die Hexe soll eifrig herumfegen. 
Wenn sie dem Männlein nachsaust, das ihren Zauberstab gestohlen hat, könnten sich die 
Stadtbewohner auch dazwischendrängen oder zu Bäumen werden, um die sie herumsausen 
muss. Macht eine richtige Theateraufführung aus diesem Hexen-Tanzlied. (Alle 
Regieanweisungen sind unverbindlich!) 
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