
Wer schlycht det dur de Wald
Wapo Yuki

Begleitung

2. Was schlängled sich im Gras? Was schlängled sich im Gras?
E schwarzi Rieseschlange schlängled sich im Gras.

3. Mir jaged d‘Schlange weg. Mir jaged d‘Schlange weg.
Mir stampfed und mit klatsched. Mir jaged d‘Schlange weg.

4. U-a, u-a, u-a! De Schwanz isch‘s vome leu! Das isch ja gar kei
Schlange, de Schwanz isch‘s vome Leu!

2. Was schlängelt sich im Gras? Was schlängelt sich im Gras?
Das ist die Riesenschlange, sie schlängelt sich im Gras.

3. Nun scheuchen wir sie weg. Nun scheuchen wir sie weg.
Wir stampfen mit den Füssen. Nun scheuchen wir sie weg.

4. U-a, u-a, u-a. Das war ein Löwenschwanz. Das war ja keine
Schlange, das war ein Löwenschwanz!
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Ein Kind spielt den Löwen. Es hält ein Seil (Kordel, Gürtel) wie einen Schwanz hinter sich. Der Löwe liegt friedlich hinter einem Busch 
(Schrank, Tisch, Klavier) und schläft. Man sieht von ihm nur den Schwanz, der sich leise bewegt, wenn er im Traum wedelt. Kleine Indianer 
schleichen herbei. Sie halten den Löwenschwanz im hohen Gras für eine Schlange und schlagen zu. Brüllend kommt der Löwe hervor und rennt 
hinter den flüchtenden Indianer her. Die letzte Liedstrophe wird bald überflüssig: Sobald gespielt wird, geht sie im allgemeinen Gebrüll und 
Gelächter unter.    

Begleitung

Das Lied ist über einem einzigen Akkord geschrieben. Wer nicht gern wilde Spiele spielt, übernimmt die Rolle des Gitarren- oder Ukulelespielers. 
Das Instrument wird so gestimmt, dass er nur über die leeren Saiten zu schlagen braucht - sollten die kleinen Finger hängen bleiben, gibt man ihm 
ein Plektron (gekauft: aus Filz; selbstgemacht wie ein grosser Fingernagel, ausgeschnitten aus Plastik von einem Waschmittel-Becher).      

Das Lied steht in a-Moll ohne erhöhte 7. Stufe. Wir könnten auf leeren Saiten einer Ukulele begleiten (G-C-E-A). Wer Lust hat, kann die erste 
Saite auch um einen Ton hinauf stimmen (A-C-E-A).

Bei einer Gitarre kostet es etwas mehr Mühe. Selbst dann, wenn wir uns um die Lage des Akkords nicht kümmern, müssen wir drei leere Saiten 
«verstimmen».

Leere Saiten                 E-A-D-G-H-E
Gewünschter Akkord   E-A-C-A-C-E

Der Aufwand lohnt sich, weil Kinder mit grosser Freude auf einer Gitarre begleiten.
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