
 

 

 

 

 

 

«Mini Baumhütte» wird mit einem Pinsel getanzt. Zuerst gehen die Kinder auf eine Geräusche-

reise, bevor die Kinder dann das Lied begleiten. 

Das brauchts 

– Pro Kind einen Malerpinsel (verschiedene Arten auswählen) 

– Purzelbaum-CD oder Gitarre zum selbst begleiten (S. 16) 

So geht’s 

– Der Rhythmus der Strophe kann mit dem Wort «Baum-hü-te» eingeführt werden. Für 

«Baum» wird ein Geräusch gesucht z.B. ein Schlag auf Tisch und für «hü» und «te» ein Ge-

räusch z.B. zwei Schläge an das Tischbein. Den Kindern den Rhythmus vormachen und zei-

gen und sie anschliessend selber Klänge suchen lassen 

 
Baum hü te 
▬ ▪ ▪ 
Schlag auf Tisch Schlag an Tischbein Schlag an Tischbein 

 

– Sich mit den Kindern für eine Variante z.B. Vorschlag oben entscheiden und diesen gemein-

sam im Takt üben. Mit einem langsamen Rhythmus beginnen und ihn immer schneller spie-

len (als Vorbereitung für das Lied). 

– Die Bewegungen des Refrains üben. Dazu braucht es nur 3 Bewegungen, die das Wände 

anmalen der Baumhütte nachahmen, dabei auf grosse Bewegungen aus der Schulter achten: 

– Auf und ab 

– Nach rechts und links 

– Kreisbewegung 

– Mit den Kindern das Lied mit dem Pinsel begleiten 

 
1. Strophe: 
Bi mier Dihei ufem Buurehof da heds so allerlei 
und mer glaubts schierned wohär das all de Plunder chund oh nei 
und us all dem Züg hanich mier öppis baut und zwar ganz elei 
aber ich säge niemerem wases isch will eigentlich isch es ja gheim 
 
 
aber dier chansi säge 

Takt 
«Baum-hü-te (▬ ▪ ▪)» 
spielen 
z.B. 
▬ = Tisch 
▪ ▪ = 2x Tischbein 
 
Aufstehen und zum 
Malen bereit machen 

Refrain: 
Ich han e Baumhütte dehei, und die ghört a mier ganz elei 
sie isch echli grüen echli blau echli rot und ich cha chnuuschte mit-
ere was ich wott 
oh ja ich hane Baumhütte dhei oohhhhh oohhh 
ohhhhh ohhhhh, oh oh ohhhhh ohhhhh 

 
auf, ab, auf, ab, auf, … 
rechts, links, rechts, … 
 
auf, ab, auf, ab, … 
Kreisbewegung 

2. Strophe: 
Und mängisch amene schöne Tag da schliich ich mich denn grad 
 

Wie 1. Strophe 
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…. 
… s’isch de Plausch das muessi säge 

 
 
Aufstehen und zum 
Malen bereit machen 

Refrain 2x: 
Ich han e Baumhütte dehei, und die ghört a mier ganz elei 
sie isch echli grüen echli blau echli rot und ich cha chnuuschte mit-
ere was ich wott 
oh ja ich hane Baumhütte dhei oohhhhh oohhh 
ohhhhh ohhhhh, oh oh ohhhhh ohhhhh (2x) 

 
auf, ab, auf, ab, auf, … 
rechts, links, rechts, … 
 
auf, ab, auf, ab, … 
Kreisbewegung 

3. Strophe: 
I mim Baumhüüsli chönd alli mini gheime Sache si 
…. 
 
… aber bitte niemerem säge … 

Wie 1. Strophe 

Variationen 

– Für jede Strophe mit den Kindern ein anderes Geräusch auswählen 

– Kinder in zwei Gruppen einteilen 1. Gruppe Strophe (Fortgeschrittene), 2. Gruppe Refrain 

(Beginner), wenn möglich wechseln 

– … 

 

Angepasst nach einer Idee von Céline Sutter (Projektleiterin Purzelbaum Kindergarten und Kin-

dergartenlehrperson) 


