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13  Was müssen das für Bäume sein
Text / Melodie: überliefert

2. Was müssen das für Flüsse sein, 
wo die großen Elefanten baden gehn, 
ohne Badehosen.
Rechts sind Flüsse, links sind Flüsse
und dazwischen Regengüsse, 
wo die großen Elefanten baden gehn, 
ohne Badehosen.

Material

•	 mehrere Stühle
•	 evtl. Seile
•	 Klangstäbe
•	 Boomwhackers
•	 Glockenspiele und Xylofone

Das Lied erarbeiten

Stellen Sie die Stühle in zwei Reihen so auf, dass dazwischen ein Gang entsteht. Erzäh-
len Sie, dass die Stühle Bäume darstellen und gehen Sie einmal langsam durch den 
Gang. Fragen Sie, wie wohl ein Elefant gehen würde, und regen Sie die Kinder dazu 
an, es auszuprobieren: Alle schreiten gemächlich an den Stühlen vorbei und stampfen 
dabei mit den Füßen. 
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Das Wort „Elefanten“ wird im Lied ungewöhnlich, nämlich auf der zweiten Silbe be-
tont und sollte daher gesondert geübt werden. Bei einem zweiten Gang durch die 
Stuhlreihe sprechen Sie immer wieder die Worte „gro-ße E-le-fan-ten“. 

Schließlich sprechen Sie beim Gehen den ganzen Text der ersten Strophe und gehen 
dann zum Singen über. Die zweite Strophe folgt im Anschluss. Hier können Seile auf 
dem Boden die Flüsse symbolisieren.

Das Lied begleiten

Das Elefantenlied hat nur zwei Begleitakkorde – F-Dur und C-Dur – und kann daher 
leicht mit Klangstäben, Boomwhackers, Glockenspielen und Xylofonen instrumentiert 
werden. Sie benötigen die Töne F und C. 

Besonders bei jüngeren Kindern hat es sich bewährt, zwei Gruppen zu bilden, eine F-
Gruppe und eine C-Gruppe, welche die jeweiligen Töne spielen und räumlich ein we-
nig getrennt voneinander sitzen. Stellen Sie sich so hin, dass alle Kinder Sie gut sehen 
können und dirigieren Sie die Musiker, indem Sie sehr deutlich mit den Händen signa-
lisieren, wann F und wann C gespielt werden muss. Arbeiten Sie mit älteren Kindern, 
so können Sie versuchen, jedes Kind beide Töne spielen zu lassen, dies ist natürlich 
schwieriger.

 Tipp: Bei Glockenspielen, Xylofonen und Metallofonen empfiehlt es sich, die an die zu 
spielenden Töne angrenzenden Klangplättchen herauszunehmen, sodass die Kinder 
leichter die Stelle finden, an der ihr Ton sitzt. Auch die Markierung der zu spielenden 
Töne mit einem farbigen Klebepunkt ist eine Möglichkeit.

Weitere Ideen zum Lied

Sprechen oder singen Sie das Lied im Kanon am besten ohne Begleitung – ansonsten 
sollte beim Kanon der erste Takt mit C-Dur und der zweite mit F-Dur begleitet werden. 
Alle zwei Takte setzt eine neue Gruppe ein, so können bis zu neun Gruppen gebildet 
werden. Anfangs reicht es jedoch aus, die Kinder in zwei Gruppen singen zu lassen. 
Sehr beliebt ist es meistens, wenn alle Kinder eine Gruppe bilden, die möglichst auch 
als erstes singt, und die Gruppenleiterin eine andere, die versetzt dazukommt: „Ihr 
alle gegen mich“. Hier haben die Kinder oft schnell ein Erfolgserlebnis und können 
den Kanon gut durchhalten.

Wenn jede Gruppe durch einen Erwachsenen beim Singen unterstützt werden kann, 
ist es eine aufregende Erfahrung für die Kinder, den Kanon wirklich mit neun Gruppen 
zu verwirklichen. 
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Handabdruck-Elefant

Material

•	 Fingerfarbe
•	 Tonpapier in der gleichen Farbe
•	 Pinsel
•	 Zeichenpapier
•	 Wackelaugen
•	 Wollreste
•	 Schere
•	 Klebstoff

So wird’s gemacht

Die Kinder machen zunächst mit der Fingerfarbe einen Handabdruck auf das Zeichen-
papier. Der Daumen, der später den Rüssel darstellt, sollte dabei weit abgespreizt wer-
den. Sobald die Farbe trocken ist, wird der Elefant ausgestaltet, indem er ein Wackel-
auge, einen Schwanz aus Wollresten sowie ein angeklebtes Ohr aus Tonpapier erhält.
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PDF  Elefant mit Fingerrüssel

Material

•	 Tonkarton
•	 Stifte
•	 spitze Schere
•	 Klebstoff

So wird’s gemacht

Die Kinder malen den Elefantenkörper auf Tonkarton, schneiden ihn aus und bema-
len ihn. Die Ohren werden extra ausgeschnitten und angeklebt. Hier können auch die 
Schablonen auf der CD genutzt werden. Das Loch über dem Mund wird vorsichtig mit 
einer spitzen Schere ausgeschnitten, für jüngere Kinder ist das evtl. noch zu schwie-
rig, ältere schaffen es meist schon allein. 

Steckt man den Zeigefinger durch das Loch, kann der Elefant seinen Rüssel bewegen 
und zum Lied tanzen.


