Einstudierungshilfen: Die Affen rasen durch den Wald
Das Lied ist ein Mitmachlied und bedarf daher keiner großen Vorrede. Es wird als Spaßlied in allen Klassen
gerne gesungen. Weil es Spaß macht, werden auch die Bewegungen sicherlich akzeptiert.

Einstudierung Klasse 1-7
Beginnen Sie ohne große Vorrede, das Lied motiviert durch sich selbst.
Nachdem Sie die 1. Strophe vor-/nachgesungen haben, sprechen Sie jeweils die nächste Strophe vor und
zeigen die Handbewegung. Besonders lustig wird es, wenn Sie in einigen Strophen die Stimme verstellen
(Onkel männlich, Elefant nasal, Baby quietschig) und das auch beim Singen beibehalten.
Das Lied gehört zu den wenigen, dass Sie auch allein mit CD einstudieren könnten, wenn Sie den Text
und die Bewegungen vorher klären.
Viel Spaß!

Die Affen rasen durch den Wald – Bilderpartitur

1. Die Affen rasen der eine macht
durch den Wald,
sich wie wütende
Affen bewegen

auf einen anderen Affen zeigen

den andern
kalt.
Drohgebärde

die ganze
Affenbande brüllt:

„Wo ist die Kokosnuss,
wo ist die Kokosnuss,
wer hat die Kokosnuss geklaut?“

„Brüllen“-Geste

wild ausgelassene Affen spielen 

2. Die
und angelt nach die ganze
Affenmama sitzt der Kokosnuss, Affenbande
…
am Fluss
brüllt: „Wo…..
hinhocken

3. Der
Affenonkel,
welch ein
Graus,
„Bösen Onkel“ darstellen

angeln

„Brüllen“-Geste

reißt ganze
die ganze
Urwaldbäume Affenbande brüllt:
aus, ...
„Wo…..
Baum ausreißen

„Brüllen“-Geste

4. Der
Affenmilchmann, dieser
Knilch,

er lauert auf die
Kokosmilch, ...

die ganze
Affenbande
brüllt: „Wo…..

Milchkanne halten

hocken und lauern

„Brüllen“-Geste

5. Der Elefant
im Urwald
spricht:

Hier in dem
Dickicht ist sie
nicht!“, ...

die ganze
Affenbande
brüllt: „Wo…..

Elefanten-Geste

„leider nein“-Geste

„Brüllen“-Geste

6. Die
nur immer an die
die ganze
Kokosnuss, ... „ Affenbande brüllt:
Affenbraut
denkt selbst
„Wo…..
beim Kuss
verzückte Braut darstellen

Kokosnuss zeigen

7. Das
hält in der Hand
Affenbaby, voll die Kokosnuss,
Genuss,
Hände reiben

triumphierend die Kokosnuss
hochhalten

„Brüllen“-Geste

die ganze
Affenbande
brüllt:
„Brüllen“-Geste

„Hier ist die Kokosnuss,
hier ist die Kokosnuss,
es hat die Kokosnuss geklaut!“
wild demonstrierende Affen spielen 

8. Und die
Moral von der
Geschicht‘,
Moralischer Zeigefinger

klau keine
Kokosnüsse
nicht,
„Nein“-Geste und Kopf schütteln

weil sonst die
ganze Bande
brüllt: „Wo…..
„Brüllen“-Geste
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