24. MAI 2019

Hulla-baloo- balay
Zum diesjährigen Aktionstag Musik in Bayern waren alle Schulen sowie Kindertageseinrichtungen in Bayern eingeladen, unter dem Motto „Musik vereint uns“ miteinander zu
musizieren.
Ziel dieses Aktionstags ist es, die Bedeutung der Musik zu stärken und Anlässe zur
musikalischen Begegnung zu schaffen, gerne auch in Zusammenarbeit mit anderen Schulen.
Auch die Goethe-Kepler-Grundschule beteiligte sich an dieser musikalischen Aktion und hatte
Frau Groß aus dem benachbartem Matthias-Grünewald-Gymnasium zu Gast im
Goetheschulhaus. Frau Groß ist dort Musiklehrerin und brachte dieses Mal als Verstärkung Frau
Hennecke, ebenfalls Gymnasiallehrerin, mit.
Los ging es mit einem Begrüßungslied, das durch Klatschen, patschen und Schnipsen begleitet
wurde. Da das Lied auf Deutsch schnell eingeübt war, wurde es auch in anderen Sprachen noch
gesungen. Zum Glück konnten einige Kinder den Text auf Englisch, französisch, türkisch,
spanisch, russisch, italienisch und spanisch vorlesen, und dann sangen alle kleinen Sänger das
Lied in der fremden Sprache nach.
Als nächstes ging die musikalische Reise nach Afrika, genauer gesagt nach Tansania. Frau
Hennecke sprach den Text vor und die Kinder hatten ihn schnell gelernt. Dann kamen noch
Bewegungen dazu und im Nu hatte sich das Foyer in ein fröhlich stampfendes und klatschendes
Meer aus Kindern verwandelt.
Um den Frühling ein bisschen aus der Reserve zu locken, sang nun die Klasse 4b den Kanon:
„Ich lieb den Frühling“ vor, begleitet von allerlei Instrumenten. Weil das Lied so eingängig ist,
wurde es auch noch auf englisch, als Kanon und schließlich mit dem Text von den zwei kleinen
Wölfen gesungen. Dann wurden alle Kinder in Gruppen eingeteilt, eine Gruppe sang das
Frühlingslied, die andere Gruppe gleichzeitig das Lied von den Wölfen– es hörte sich einfach toll
an!
Mit der Klasse 4a hatte Frau Groß schon einige Tage zuvor eines der Mottolieder für diesen
Musiktag einstudiert. Dieses Lied erzählt davon, dass an diesem Morgen einfach alles schiefläuft,
doch Musik zaubert wieder gute Laune und alle singen mit: Sha-la-la-la-la. Da konnten alle
Kinder bald in den Refrain einstimmen und die Kinder der 4a sangen den übrigen Text sogar
zweistimmig vor.
Anschließend waren die Klassen 2a und 3d an der Reihe. Auch sie hatten mit Frau Groß schon
vorher das Lied „Wir fahren übers weite Meer“ eingeübt. Sie trugen das alte Seemannslied vor
und zeigten die passenden Bewegungen dazu. Anschließend durften auch die anderen Kinder
sich singend zu dem Lied bewegen und in die Hände des Nachbarn klatschen: Hulla-baloo- balay
tönte es aus zahlreichen Kehlen.
Leider ging die Zeit wie immer viel zu schnell vorbei. In der anschließenden Pause hörte man
noch viele singende Kinder.
Vielen, vielen Dank, Frau Groß und Frau Hennecke!!!
Es hat, wie immer, viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf den nächsten Musiktag.

