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

Refrain:  
 
Ich ligge fuul im höche Gras und alles isch ganz still, 
doch wänn ich Müüsliohre hett, so ghörti ich no vill: 

 
1. En dicke Chäfer chunt verby,                                                                                                                  

er schnuffed und pressiert e chly,                                                                                                       
wo wott er ächt au hi? 
 
Paar Schlaghölzchen, rasch, durcheinander wie krabbelnde Käferbeine.Crescendo, Decrescendo, aber im Ganzen nicht zu laut 
werden. Evtl. lautes Atmen. 

Refrain: 
 
Ich ligge fuul im höche Gras und alles isch ganz still, 
doch wänn ich Müüsliohre hett, so ghörti ich no vill: 
 

2.  En Schnägg, dä chrüücht durs Gras dury                                                                                         
und schleikt sys Huus a mir verby,                                                                                                      
wo wott er ächt au hy? 

Langsame Kreisbewegung mit Fingerspitzen auf Trommel ebenfalls «Vorüberziehen» = crescendo, decrescendo. 
Refrain 
 

3. En Summervogel tanzt verby, 
vo Bluem zu Bluem im Suneschy, 
wo wott er ächt au hi? 
 
Triangel oder Glöckchen, unregelmässig wenn sich Falter auf eine Blume setzt.  

Refrain 
Direkt an den Refrain anschliessend, also früher als sonst, feines Läuten, Töne d/e auf Glockenspiel, immer weiter bis 

Liedschluss. Zum Läuten = Wechsel von hohem d und e kommen nun die Schlaghölzer - aufpassen, dass sie nicht dominieren - dann 
Triangel und zuletzt das Tamburin der Schnecke. Allen Instrumenten ein wenig zuhören, dann anschwellen lassen und dazu Refrain mit 
verändertem Text. 

 
4. E Gloggeblueme chönnt das sy, 

wänd ächt die Tier zu dere hi? 
Das ghööred mir jetz gli. 
 

5. Schluss-Refrain: 
 

Das isch doch gwüss es schöns Konzert, 
mer wänd deby nöd störe. 
Ja, wänn ich Müüsliohre hett, 
chönt ich das alles ghööre! 

 
 
Wir leben im Lärm. Und ist es ausnahmsweise einmal ruhig, stellen wir schleunigst den Fernseher oder das 
Kassettengerät an. Viele Menschen können die Stille nicht mehr ertragen, sind an immerwährendes 
Hintergrundsgedudel gewöhnt im Restaurant, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen und im Autobus. Unser 
akustisches Wahrnehmung Vermögen, das ohnehin nicht besonders viel taugt, wird durch die vielen Reize 
mehr und mehr abgestumpft. 
 
 



Umso wichtiger ist es, mit kleinen Kindern Hörübungen zu machen, sie feine und allerfeinste Geräusche 
aufnehmen und bestimmen zu lassen. Wie klingt es, ein leise raschelndes Blatt Papier? Wie Seidenpapier? 
Was hört ihr, wenn es ganz still ist? Wie tönt es, wenn jemand atmet? Was für Geräusche vernimmt man 
im Wald? Auf der Wiese? 
 
Unser Wiesenlied kann eine Erinnerung an solche Übungen sein. Wichtig: Alle Geräusche gehören in die 
Pausen: Also den Käfer nicht etwa ins Singen hineinkrabbeln lassen, wir wollen ihn von Anfang bis Schluss 
ganz deutlich hören. Nur die Glockenblume macht da eine Ausnahme: Hat sie einmal eingesetzt, darf sie 
bis zum Schluss weiterläuten, ob wir singen oder nicht. 
 
Und noch etwas: Selbstverständlich sind die Vorschläge, wie wir Käfer, Schnecke oder Schmetterling 
darstellen wollen, nur Anregungen, Kinder haben da oft viel bessere Ideen. 
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