
Im Land der Blaukarierten 
 
Malen Sie Blätter mit Männchen, die die im Lied vorkommende Kleidung tragen. Blaukarierte Männ-
chen, rotgefleckte Männchen etc.  
Während der Einstudierung zeigen Sie und die Kinder stets auf die entsprechenden Männchen. Es bie-
tet sich auch an, entsprechend bunt gestaltete Blätter den Kindern an die Kleidung zu heften, die dann 
die Rolle der jeweiligen Männchen übernehmen.  
 
Wie das Spielen des Liedes geht, können Sie aus dem Film der LehrerDVD oder dem Film auf der Home-
page www.klasse-wir-singen.de/lehrer/ entnehmen. 
 
Einstudierung Klassen 1-3 
Beginnen Sie mit einer kurzen Vorrede darüber, dass es ein Heimatland gibt, man aber in jedem ande-
ren Land der Welt ein Ausländer ist. So sind Afrikaner bei uns Ausländer, so wie wir Ausländer sind, 
wenn wir Afrika besuchen. Dass niemand besser oder schlechter ist, nur weil er aus einem anderen 
Land kommt, erschließt sich den Kindern sofort. Nun können Sie mit dem Singen anfangen.  
 
Zunächst singen Sie jeweils eine Phrase (Im Land der Blaukarierten sind alle blaukariert.) vor und wei-
sen mit der einen Hand auf sich, mit der anderen Hand auf die entsprechenden Männchen. Die auf Sie 
weisende Hand ist wichtig, weil sie das Zeichen ist, 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.  
 
Nun kommen die anderen Teile der ersten Strophe. Ist die Strophe einmal erlernt, wiederholen Sie 
zweimal zur Vertiefung mit der Anweisung, besonders deutlich auf die besungenen Figuren (Männchen 
oder Mitschüler) zu zeigen.  
 
Das Lied ist so einfach, dass Sie die weiteren Strophen schon in der ersten Stunde anschließen können. 
Bis zur letzten Strophe, die textlich anders ist, können die Kinder sofort mitsingen. 
 
Die letzte Strophe singen Sie in Abschnitten wie die erste Strophe vor, da der komplette Text neu ist.  
In den nächsten Stunden steht einem Singen mit CD nichts im Wege. Allerdings sollten Sie längere Zeit 
Männchen oder die farbigen Zettel vorhalten, damit die Kinder textsicher werden.  
 
Bitte studieren Sie nicht so ein, dass Sie die CD auflegen und mitsingen lassen. Fragen Sie in dem Fall, 
dass Sie eine Einstudierung mit Vor- und Nachsingen evtl. überfordert, bitte eine Kollegin/einen Kolle-
gen um Hilfe. Dem täglichen Singen mit CD steht nichts im Wege, wenn das Lied ganzheitlich vermittelt 
wurde!  
 
 
 
Viel Spaß! 

http://www.klasse-wir-singen.de/lehrer/

