
 

 

 

8. Hey, Pippi Langstrumpf 
 

Viele Kinder kennen das Lied schon von CDs und Filmen her, was eine Einstudierung leichter macht. 

Auch Kinder der Klassen 4-7 singen das Lied gerne, weil Pippi Langstrumpf als Filmfigur so positiv 

besetzt ist. Entscheiden Sie je nach Klasse, ob Sie ab Klasse 4 Bewegungen hinzunehmen oder nicht. 

In den Klassen 1-3 unbedingt mit Bewegungen, da Sie damit den Bewegungstrieb der Kinder 

musikalisch kanalisieren können.  

 
Einstudierung Klassen 1-3 

Beginnen Sie ein kurzes Gespräch über Pippi Langstrumpf; ihre Streiche, ihre Abenteuer etc. und 

fragen Sie ab, was die Kinder von ihr bereits kennen. Nun sind wir alle Pippi Langstrumpf, setzen uns 

gerade auf dem Stuhl hin, als ob wir auf unserem Pferd reiten, und singen los.  

 

Zunächst singen Sie jeweils eine Phrase (mehrere Bilder) vor und weisen mit der Hand auf sich. Das 

ist das Zeichen, dass Sie alleine vorsingen möchten. Achten Sie darauf, dass kein Kind mitsingt (seien 

Sie da sehr konsequent!), ansonsten werden die Schüler nie eine genaue Tonvorstellung von dem 

Lied erhalten. Bis zum Schluss wird schwierig bleiben, welche Zahlen nun gesungen werden sollen. 
Wenn Sie möchten, können Sie an die Tafel Pippis neues 1x1 mit den falschen Gleichungen schreiben 

und immer auf die Gleichung zeigen, die gesungen werden soll (2x3=4 etc.). 

Werden die Phrasen einzeln beherrscht, singen Sie immer zwei Phrasen zusammen vor und lassen 

nachsingen.  

 

Einstudierung Klassen 4-7 

Nehmen Sie das Lied von der spaßigen Seite. Nach einem Gespräch über die Untaten der Pippi gleich 

die falschen Gleichungen an die Tafel schreiben und los singen. Die meisten Kinder werden das Lied 

ungefähr kennen, aber keiner kann den genauen Text. Den müssen Sie üben! Daher singen Sie bitte 

zunächst alle Phrasen einzeln vor und weisen auf die Gleichungen. Später kann das Lied mit 
Liederbuch und CD sofort gesungen werden. In einem dritten Schritt dann nur noch mit Gleichungen 

an der Tafel und auswendig. Bis auf die Zahlen können sich die Kinder den Text leicht merken! 

 

Bitte studieren Sie nicht so ein, dass Sie nur die CD auflegen und mitsingen lassen. Für den Fall, dass 

Sie nicht singen können, sprechen Sie mit den Kindern wenigstens den Text durch und lassen zur CD 

singen.  

 

 

Viel Spaß! 
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Bewegungschoreografie: Hey, Pippi Langstrumpf 

 

    
Zwei  mal drei  macht vier, wide, wide, witt und 

drei  

 

    
macht neune. Ich mach‘ mir die Welt, 

wide, wide 

wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, 

traleri, tralera, 

tralerhopsassa 

   einfach freuen und 

tanzen 

 

    
Hey, Pippi Langstrumpf, 

die macht, was ihr 

gefällt. 

Drei mal drei macht sechs 

einfach freuen und 

tanzen 

  

 



    
Wide, wide, wer will’s 

von mir lernen? 

Alle, Groß und Klein, tralalala lad’ ich zu mir 

ein. 

 

    
Ich hab ein Haus, ein 

kunterbuntes Haus, 

ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum 

Fenster raus. 

 

    
Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, 

    

 

 
kriegt unser 1x1 

gelehrt. 

 


