
 

 

 

 

 

 

 
Tanz zum „Hui blast 
 de Härbschtwind“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorinformationen 

Zielgruppe: 

Das Lied eignet sich für Altersklassen im Rahmen von 2 bis 10 Jahren. Dieses kann mit 
Bewegungen ergänzt werden. Um es besonders für die jungen Kinder spannend zu gestalten, 
haben wir uns für einfache, klare Bewegungen entschieden. 

 

Methodisch-didaktische Prinzipien: 

Die Bewegungen wurden auf die junge Altersklasse angepasst und sind daher altersadäquat. Im 
Lied geht es um das Thema Herbst, welches zum Prinzip Lebensnähe beiträgt. Die Bewegungen 
beziehen sich auf die Handlungen im Lied, weshalb der Tanz handlungsbezogen ist. Der wichtigste 
Punkt dabei ist, dass man den Tanz auf alle Altersgruppen individuell anpassen kann, wodurch es 
nicht schlimm ist, wenn die Kinder die unten beschriebenen Bewegungen nicht perfekt ausführen. 
Es geht um den Spass :). 

 

Ausdruck / Charakter des Lieds: 

Fröhlich, motivierend, bunt, begeisternd, ruhig 

 

Richtziel: 

Motorik, Rythmik 

 

Grobziel: 

Die Kinder können zur Musik tanzen. 

 

Feinziele: 

Die Kinder können bis zum Ende der Sequenz im Gumpizimmer mit Anleitung der FaBe einfache 
Bewegungen zu einem Lied ausführen. 

Die Kinder können bis zum Ende der Sequenz im Gumpizimmer mit Hilfe der FaBe in einem 
vorgegebenen, einfachen Takt klatschen. 

 

 

 

 

 

 

 



Bewegungen / Tanz: 

Lyrik Bewegung 

hui, blaast de Herbstwind 
 

Arme von unten nach oben schwingen, Arme 
hin und her bewegen 

hui, blast er fest Arme von unten nach oben schwingen, Arme 
schnell nach unten auf die Beine legen 

er wirblet mit de blätter, Mit Armen zappeln  
und tanzet mit de äst Einmal im Kreis drehen 
wo söll au s'rotbrüstlii hi, Eine Hand an die Stirn legen „suchend“ 
de wind isch gross und es so chlii Körper ausstrecken „gross machen“, auf den 

Boden hocken „klein machen“ 
flügt doch chlii an schärme , und tue dih schnell 
ufwärme 

Arme seitlich auf und ab bewegen wie ein 
Vogel, Arme überkreuzt  reiben „aufwärmen“ 

 
hui, pfifft de herbstwind Hand an den Mund legen (wie beim pfeifen) 

und hin und her bewegen, Arme hin und her 
bewegen 

hui, pfifft er höch Hand an den Mund legen (wie beim pfeifen) 
und hin und her bewegen, Arme schnell nach 
oben strecken 

mängisch tönts vo wiitem, und mängisch vo 
ganz nöch 

Körper zur Seite beugen, Körper zusammen 
ziehen 

oh du igel tuesch mer leid, so ohni fell und ohni 
chleid 

7x in die Hände klatschen, Arme am Körper 
entlang nach unten streichen und im Kreis 
drehen 

chrüch doch i diis blätter huus, und mach en 
lange winterpfuus 

krabbeln, sich schlafen legen 

 
hui, zieht de herbstwind Faust ballen und so tun als würde man ein Seil 

ziehen, Arme hin und her bewegen 
hui, ziet er chalt Faust ballen und so tun als würde man ein Seil 

ziehen, 1x in die Luft springen 
er wott zum fenster iine, und suecht sich jede 
spalt 

Mit Armen so tun als würde man ein Fenster 
öffnen, Eine Hand an die Stirn legen „suchend“ 

bliib nur dus du chalte wind, chinde chömet 
ihne gschwind 

Zeigefinger strecken und hin und her bewegen, 
7x Stampfen 

mer bschlüsset den die uusetür, und machet 
gad es chminefüür 

Alle Halten sich an den Händen und rucken 
nahe zusammen, mit den Händen einen 
grossen Bogen über den Köpfen machen 

 

 


