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Herr Bst geht durch das Land
Jahrgangsstufe 2

Ulrike Matheis

Kompetenzen und Inhalte

Sachkompetenz: • ein Lied erlernen
• Metrum und Rhythmus erfassen und richtig umsetzen

Methodenkompetenz: • Bilder und Texte zuordnen
• Texte verstehen und Textteile richtig zuordnen 

Sozialkompetenz: • Stimmbildung in der Gruppe erleben
• Bewegungsgestaltungen gemeinsam umsetzen 

personale Kompetenz: • Freude und Interesse am Singen steigern
• Bewusstsein für die Eigenarten des Herbstes entwickeln

Erarbeitung

• Farbenspiel
• Stimmbildungsgeschichte
• Hörübung
• Stille Post

Tipp:  •  Die Stunde sollte in einem möglichst  
leeren Raum, im Idealfall im Musikraum 
der Schule, stattfinden, um auch größere 
Bewegungen zu ermöglichen.

•  Es ist sinnvoll, aus dem vorliegenden Ma-
terial mindestens zwei Stunden zu ma-
chen, um den Kindern genügend Zeit zu 
geben, sich mit den einzelnen Bausteinen 
gründlich auseinandersetzen zu können.

Fächerverbindende Vorschläge

• Herbstspaziergang mit Blättersammeln, 
 Blätter- und Früchtekunde
• mit den gesammelten Blättern ein Herbstbild gestalten
• Naturmosaike legen
• Text zusammensetzen
• szenische Darstellung des Liedes
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I. Hinführung 

Die Lehrkraft hat einen Korb/Beutel mit buntem Tonpapier oder -karton in den Farben rot, 
braun, gelb, blau, grau und weiß vorbereitet, so dass sich jeder Schüler ein Blatt, möglichst blind, 
herausziehen kann. Es beginnt ein kleines Farbenspiel, der Lehrer nennt eine Farbe und die  
Schüler, die ein Papier in der entsprechenden Farbe haben, heben es hoch. Nach einigen 
Durch gängen in zügigem Tempo, werden die Blätter untereinander getauscht und das Spiel 
wiederholt.

Die Lehrkraft singt einmal das komplette Lied vor, die Kinder hören aufmerksam zu und wenn 
sie die Farbe ihres Blattes hören, heben sie es in die Höhe. 

II. Erarbeitung

Die Kinder werden, mithilfe einer Stimmbildungsgeschichte, auf einen imaginären Spaziergang 
geschickt, der sie mit  allerlei Herbstlichem in Kontakt bringt, das sie in Bewegung und Geräusch 
umsetzen sollen: raschelnde Blätter auf dem Boden, im Wind rauschende und sich wiegende 
Bäume, mit dampfendem Ausatmen. 
Wenn Handtrommeln in ausreichender Stückzahl vorhanden sind, werden diese zu Hilfe genom-
men, um den Wind akustisch darzustellen, in dem man über die Trommel streicht. Sollte es nicht 
genügend Trommeln geben, können sich die Schüler mit ihrem bunten Papier behelfen, das sie 
auf den Boden legen, um dann darüberzustreichen. Auch Rascheln lässt sich gut mit Papier 
umsetzen. 

Hinweis der Lehrkraft an die Schüler: Das Rauschen ist Herr Bst! 

Während die Lehrkraft die erste Strophe des Liedes vorsingt, gehen die Kinder durch den Raum 
und lauschen auf das Geräusch von Herrn Bst, das die Lehrkraft an den dem Notentext zu ent-
nehmenden Stellen auf einer Trommel dargestellt. Immer wenn sie das Streichen hören, bleiben 
die Schüler stehen und reiben ihre Hände zweimal aneinander. Es wird unter Umständen zwei 
bis drei Durchgänge benötigen, bis die Schüler zum richtigen Zeitpunkt und metrisch genau das 
Reiben der Hände umsetzen können. Die Zeit sollte ihnen gegeben werden, um das Erspüren von 
Grundmetren zu fördern.

In Kreisaufstellung wird die erste Strophe mit gestischer Darstellung gemeinsam wiederholt (auf 
der Stelle gehen/Farbtopf und Pinsel in der Hand/…). Einige Teile werden die Kinder aus der 
Stimmbildungsgeschichte wiedererkennen und evtl. schon mitsingen können.

Anschließend gehen alle wieder schweigend durch den Raum und die Lehrkraft flüstert einem 
Kind die erste Zeile der zweiten Strophe ins Ohr. Das Kind wiederum flüstert einem anderen 
Schüler den Text zu und so verbreitet sich die nächste Liedzeile im Schneeballsystem in der gan-
zen Klasse. Während die Kinder noch den Anfang der zweiten Strophe zuflüstern, lässt die Lehr-
kraft schon die nächste Zeile einfließen. Das wird fortgesetzt, bis die ganze zweite Strophe im 
Umlauf ist. Danach sammeln sich alle wieder im Kreis und versuchen, den Text der zweiten  
Strophe zusammenzusetzen. Auch diese Strophe wird mit allen gemeinsam gesungen und mit 
Gesten begleitet.

 

→ M1

→ M2
→ M3
→ M4

Unterrichtsplanung
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Unterrichtsplanung

Zusätzliche Hörübung

Die Kinder sitzen mit geschlossenen Augen auf dem Boden. Die Lehrkraft geht mit der Trommel 
im Raum umher, wiederholt das Lied und die Schüler hören und zeigen, aus welcher Richtung 
sie das Schrubben auf der Trommel wahrnehmen.

Tipp:  Als Weiterführung in einer fehlenden Stunde bietet sich die Erarbeitung der  
restlichen Strophen an.

Zuvor wird der Inhalt der bereits bekannten Strophen mit einem Bildsuchspiel wiederholt. Der 
Text wird gemeinsam gelesen und die Schüler überlegen, welches Wort für das entsprechende 
Bild eingesetzt werden muss. Anschließend werden die beiden Strophen gemeinsam gesungen.

Die Lehrkraft singt nun die neuen Strophen vor, die Kinder stellen den Text gestisch/pantomi-
misch dar und fallen beim Refrain in den Gesang ein. Auch hier kann das Bildersuchspiel zur 
Textvertiefung angeschlossen werden.

Tipp:  Als weiterführende Übung für leistungsstarke Kinder besteht die Möglichkeit, ein 
Textsuchspiel anzuschließen. 

 

III. Fächerverbindende Umsetzung

•  Die Klasse macht einen Spaziergang, möglichst durch einen Wald, sammelt 
herbstliche Materialien und legt damit in Kleingruppen Naturmosaike. Es wer-
den Fotos gemacht, die bei einer Weihnachtsfeier den Eltern präsentiert werden 
können.

•  Beim Spaziergang werden Blätter gesammelt und in der Schule gepresst. Mit 
den getrockneten Blättern werden Herbstbilder gestaltet.

•  Es werden Blätter verschiedener Bäume gesammelt und im Sachunterricht den 
entsprechenden Bäumen zugeordnet.

→ M5

→ M6
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