
In Form gegossene Sprache

Rhythmen, Reime, 

Rap und Co.Rap und Co.



Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 

die Grenzen meiner Welt
Ludwig Wittgenstein

Es ist nichts im Geist, was nicht vorher in 

den Sinnen war.
John Locke



Mit Kindern 
gemeinsam 

Freude an der  
Sprache er-leben

Freude



So geht‘s  los:  Fingerspiele, 
Kinderreime

Allerleirauh

Das ist der Daumen 
Knuddeldick

Dialekt: Die hohe Schule

Reserl mit‘m Beserl



Sitzen zwei Tauben auf einem Dach:

Die eine fliegt weg,
die andre fliegt weg.

Die eine kommt wieder, 
die andre kommt wieder.

Da sitzen sie alle beide wieder!



Gereimtes rezitieren -
zwei Fliegen mit einer  

Klappe:
Macht Spaß und ist 

nützlich

Phonologische BewusstheitPhonologische Bewusstheit

Merkfähigkeit

Wortschatz Sprachmuster

Hör- und 
Sprechtraining



Tralle, walle, hinterm Haus

Schaut die alte Hex‘ heraus!

Tralle, walle, Besenstiel

Alte Hexen schimpfen viel.Alte Hexen schimpfen viel.

Tralle, walle, auf dem Besen

Ist sie in der Höll‘ gewesen

Alfred Baur: bli bla blu



Gedichte begleiten das Lesenlernen

Roland rennt wie wild umher.
Rennen freut ihn gar so sehr.

Es macht peng!
Es macht krach!Es macht krach!

Rollt das Rad dem Roland nach.

Christina Buchner: Lesen lernen mit links
Neues Lesen – Neues Lernen





… und kinderleicht zum Selbermachen

Beispiel: Speisekarte



Der kleine Bruder des Der kleine Bruder des 
SprechkanonsSprechkanons





Wie macht man‘s richtig?

Nimm nur, was dir selbst gefällt!

Überlege: Steckt was drin fürs Kind?

Erlebnisse Tiere

Erfahrungen

Jahreszeiten

Sprachspiele

Freude an der 
Sprache



Und vor allem:

Hände weg von diesem Satz:



Kletterbüblein
Friedrich Güll

Steigt das Büblein auf den Baum,
Ei, wie hoch, man sieht es kaum!

Schlüpft von Ast zu Ästchen,Schlüpft von Ast zu Ästchen,
Hüpft zum Vogelnestchen.

Ui! Da lacht es. –
Hui! Da kracht es.-

Plumps!
Da liegt es

drunten.



1. Gefroren hat es heuer,
noch gar kein festes Eis.
Das Büblein steht am Weiher
und spricht zu sich ganz leis:
„Ich muss es einmal wagen,
das Eis, es muss doch
tragen.“ Wer weiß?

2. Das Büblein stampft und hacket
mit seinen Stiefelein.
Das Eis auf einmal knacket,
und krach! Schon bricht’s hinein.
Das Büblein platscht und krabbelt
als wie ein Krebs und zappelt
mit Schrei’n.

Will sehen, was ich weiß vom Büblein auf dem Eis

tragen.“ Wer weiß?

3. „O helft, ich muss versinken
in lauter Eis und Schnee!
O helft, ich muss ertrinken
im tiefen, tiefen See!“
Wär’ nicht ein Mann gekommen,
der sich ein Herz genommen -
o weh!

4. Der packt es bei dem Schopfe
und zieht es dann heraus,
vom Fuße bis zum Kopfe
wie eine Wassermaus.
Das Büblein hat getropfet,
der Vater hat’s geklopfet
zu Haus.

Friedrich Güll



1. Ist sich das Büblein sicher, dass das Eis 
schon fest ist? _____________

2. Was macht das Büblein mit seinen 

Stiefelein? 

______________________________________
________________

3. Bricht das Büblein im Eis ein? 
________________________________

4. Was ruft das Büblein, als es im Wasser 
liegt? 

Unterstreiche diese Stelle im Gedicht mit
Lineal blau!

8. Welche Strophe gefällt dir am besten? 
Male um diese Strophe einen schönen
Bilderrahmen!



Ich muss es einmal wagen

der sich ein Herz genommen

Der packt es bei dem Schopfe

der Vater hat’s geklopfet



Neues vom Rumpelstilzchen

Richard Bletschacher
jähzornig

Selbstbeherrschung
quicklebendig

eigenhändigeigenhändig

beschissen leidige 
Affäre

zieht es die Lehre

Dieses Gedicht und viele andere schöne und lustige Verse, Reime und
Gedichte stehen in:
Rotraut Susanne Berner/Edmund Jacoby

Dunkel war‘s, der Mond schien helle
Gerstenberg Verlag



Der Walfisch                         
von Peter Hacks

Tiere



Das Gedicht der Walfisch ist schwer zu finden. Ich schleppe es in meiner 
durch viele Jahre zusammen getragenen persönlichen Gedichtesammlung
herum und weiß nicht einmal mehr die exakte Quelle.
Hier der ganze Text:

Der Walfisch ist kein Schoßtier.
Er ist ein viel zu groß Tier.
Er misst zweihundert Ellen
und  macht gewaltige Wellen.
Er redet nicht,
er bellt mehr.
Er stirbt durch keinen Schuss.Er stirbt durch keinen Schuss.
Er rudert durch das Weltmeer
als Flossenomnibus.
Ein Zaun sind seine Zähne,
die Nase ne Fontäne,
der Schwanz sogar ein Plättbrett,
aus seinem Leib man Fett brät.
Das Wasser kräuselt bläulich
sich um den schwarzen Kloß.
Der Walfisch ist abscheulich

groß.



Die Made 

Hinter eines Baumes Rinde
wohnt die Made mit dem Kinde.
Sie ist Witwe, denn der Gatte,
den sie hatte, fiel vom Blatte.
Diente so auf diese Weise
einer Ameise als Speise.

Eines Morgens sprach die Made:
"Liebes Kind, ich sehe grade,

Also sprach sie und entwich. —
Made junior aber schlich

hinterdrein, und das war schlecht,
denn schon kam ein bunter Specht

und verschlang die kleine fade
Made ohne Gnade. — Schade.

Hinter eines Baumes Rinde"Liebes Kind, ich sehe grade,
drüben gibt es frischen Kohl,
den ich hol'. So leb denn wohl.
Halt! Noch eins, denk, was geschah,
geh nicht aus, denk an Papa!"

Hinter eines Baumes Rinde
ruft die Made nach dem Kinde.

Heinz Erhardt

Viele Gedichte von Heinz Erhardt finden sichin:

Das große Heinz Erhardt Buch
Bertelsmann Verlag
Empfehlung:
Sucht es antiquarisch unter www.zvab.de



Erfahrungen 
mit anderenmit anderen



Wilhelm Busch

Die erste alte Tante sprach:
»Wir müssen nun auch dran denken,
Was wir zu ihrem Namenstag
Dem guten Sophiechen schenken.«

Drauf sprach die zweite Tante kühn:
»Ich schlage vor, wir entscheiden»Ich schlage vor, wir entscheiden
Uns für ein Kleid in Erbsengrün,
Das mag Sophiechen nicht leiden.«

Der dritten Tante war das recht:
»Ja«, sprach sie, »mit gelben Ranken!
Ich weiß, sie ärgert sich nicht schlecht
Und muß sich auch noch bedanken.



Lückenbüßer Regina Schwarz

Bei Jörg ist das so:
Ist der Marc bei ihm,
dann lässt er mich stehn,
und ich kann nach Hause gehn.

Ist der Sven bei ihm,
dann lässt er mich stehn,dann lässt er mich stehn,
und ich kann nach Hause gehn.

Ist die Silke bei ihm,
dann lässt er mich stehn,
und ich kann nach Hause gehn.

Ist Jörg aber allein,
dann sagt er. „Komm rein!“



Ich Jürgen Spohn

Ich stehe
manchmal
neben mir
und sage
freundlich
DU zu mir
und sag
DU bistDU bist
ein Exemplar
wie keines
jemals
vor dir war

DU bist
der Stern
der Sterne
Das hör ich
nämlich gerne



Spiele mit der 
Sprache

Wachtsoldaten
von Hans Manzvon Hans Manz

Guckerl Schnuckerl mit dem 
Wuckerl

von Hilde Leiter

Der verdrehte Schmetterling
von Mira Lobe



8
W8soldaten
bew8en
W8eln in Sch8eln 
und d8en:
„Auf der W8,
um Mittern8
werden Feuer entf8
und die W8eln geschl8et,
wir haben lange genug geschm8et.“

„8ung“,„8ung“,
d8en die W8eln,
„wir öffnen mit Sp8eln
die Sch8eln,
denn der Verd8,
dass man uns hinm8,
ist angebr8“,
und entflogen s8,
abends um 
8



Guckerl Schnuckerl
mit dem Wuckerl 
lutscht ein 
himbeerrotes Zuckerl 
auf dem Ottakringer Bruckerl.
Und da macht der Huckerl Muckerl
an der Leine schnell ein Ruckerl,

Guckerl Schnuckerl, Huckerl Muckerl und ein himbeerrotes Zuckerl 
auf dem Ottakringer Bruckerl in Wien

an der Leine schnell ein Ruckerl,
und die Guckerl mit dem Wuckerl
macht vor Schreck ein kleines Spuckerl,

und der schwarze Huckerl Muckerl
schnappt vom Guckerl schnell das Zuckerl
auf dem Ottakringer Bruckerl. 
Huckerl Muckerl macht ein Schluckerl
und gefressen ist das Zuckerl
auf dem Ottakringer Bruckerl.   Hilde Leiter



Metterschling

Flaue Blügel

Dieses Gedicht findet
ihr im Internet

Flaue Blügel

Log durch die Fluft

Da war‘s schon zu spätchen



Gedichtbände, die sehr zu empfehlen sind:
Ludwig Reiners – Der ewige Brunnen

Conrady – Das große deutsche Gedichtbuch

Otfried Preußler/Heinrich Pleticha
Das große Balladenbuch

Christian Morgenstern – Die Galgenlieder

Außerdem die schon erwähnten:
Allerleihrauh
Das ist der Daumen Knuddeldick
Dunkel war‘s…



Konkrete PoesieKonkrete Poesie



ordnung    ordnung
ordnung    ordnung
ordnung    ordnung
ordnung    ordnung
ordnung    ordnung
ordnung           unordn     g
ordnung    ordnungordnung    ordnung
ordnung    ordnung
ordnung    ordnung
ordnung    ordnung
ordnung    ordnung



ein wort stirbt aus

ein  ort stirbt aus

ein  rt stirbt ausein  rt stirbt aus

ein  t stirbt aus

ein  stirbt aus

Werner Herbst



UnENTSchL OsseNhEIt

O   O
AUT  M   BIL



O
LUFTBALL  N

RAFFE
GI



ABBRECHEN
SCHLANGESTEHEN

VERSINKEN

Diese Worte kannst du selbst bildhaft 
gestalten:

VERSINKEN
ZERSCHNEIDEN

ANSTIEG
AUSWEICHEN
HERUMSTEHEN



Rhythm and
poetry

Junge 
Dichter 

und 
Denker

Theaterspiel Das 
Raphuhn



Hallo Leute, wir sind heute auf dem Bauernhof,
Alle Tiere sind in Ordnung, nur eins ist doof.
Denn es findet sich so lässig und so obertoll
Und es quasselt allen anderen die Ohren voll.

R

Und es gammelt auf der Leiter oder im Gesträuch
Und es kommt aus seinem Schnabel immer dummes Zeug
Und die andern Tiere kriegen dieses dumpfe Gefühl
Wo die grauen Zellen fehlen, ja da quatscht man viel!

Das Raphuhn
Tok-toketoke-tok tok
Das rappt nun
Tok-toketoke-tok tok

R

Und es redet und es redet und es hört nie auf
Und der Bauer, der wird sauer und er regt sich auf.
Auch die Kühe haben Mühe und sie machen Muh
Und inzwischen halten alle sich die Ohren zu.

R

Ja, ich rappe so toll
Und ich bin gut drauf
Und beim Rappen hab 
ich immer eine Mütze auf!

Felix Janosa



Gereimtes rezitieren -
zwei Fliegen mit einer  

Klappe:
Macht Spaß und ist 

nützlich

Phonologische BewusstheitPhonologische Bewusstheit

Merkfähigkeit

Wortschatz Sprachmuster

Hör- und 
Sprechtraining



Wohin das 
Ganze führen 

kannkann

Andi
Stefan

Freude am 
Schreiben

lyrikfeste 
Kinder


