Einstudierungshilfen: Vent frais / Hejo, spann den Wagen an
Dieser Kanon ist vielen Kindern in der deutschen Fassung bekannt. Die Kinder werden daher
schnell mitsingen wollen, wenn Sie das Lied auf Deutsch vorsingen.
Einstudierung Klassen 1-3
Auch, wenn viele Kinder das Lied schon kennen, sollten Sie die Vor- und Nachsingmethode
anwenden, damit auch die Kinder, die das Lied noch nicht kennen, eine Chance haben, es
richtig zu hören und damit richtig zu lernen.
Ordnen Sie jeder Liedzeile eine Bewegung zu, z.B. wie in der Bilderpartitur vorgeschlagen.
Singen Sie jede Zeile vor und lassen Sie die Kinder nachsingen und wiederholen Sie jeden
Abschnitt mehrmals. Je nach Leistungsstand der Kinder in Französisch sollten Sie zunächst
die deutsche oder gleich die französische Fassung wählen. In jedem Fall ist es ratsam, bei
der französischen Fassung den Text jeder Zeile einmal langsam und ausdrucksvoll (wie
einen Zauberspruch) vorzusprechen, dann haben die Kinder Spaß, die fremden Laute
nachzuahmen und nachzusprechen.
Bleiben Sie besonders bei der französischen Fassung lange genug beim Vor- und
Nachsingen, damit die Kinder wirklich sicher mit dem Text sind. Denn nur wenn sie sich
sicher fühlen, singen die Kinder auch die Töne wirklich gut und richtig. Andernfalls neigen sie
dazu, leise und vorsichtig in tiefer Lage zu brummeln und zu nuscheln.
Wenn die Kinder die einzelnen Abschnitte des Liedes beherrschen, singen Sie das ganze
Lied, dann gerne auch mit CD.
Wenn Sie mögen, probieren Sie aus, das Lied als Kanon (erst zweistimmig, dann ggf.
dreistimmig) zu singen. Dabei können Sie die Kinder in zwei bzw. drei Gruppen zunächst in
den Ecken des Klassenraums aufstellen, so fühlen sie sich von den anderen Stimmen nicht
so sehr „gestört“.
Will es mit dem Kanon aber nicht so gleich klappen, ist das kein Problem, sondern bei
Grundschulklassen ganz normal!!!
Viel Spaß!

Vent frais – Bilderpartitur
(die deutsche Fassung wird nicht im Liederfest gesungen – möge sich jeder eigene Bewegungen ausdenken)

Vent frais,

vent du matin

Übersetzung: Frischer Wind,

Morgenwind,

nach links wenden und Wind
andeuten

nach rechts wenden und Wind
andeuten

Joie du vent qui allons dans le
passe,
grand...
Freude am Wind, der vorbei
streicht,
beim Wort „springen“
hochspringen

gehen wir mit ihm ins Große (in
die Welt hinaus)…
wachsende Pflanzen mit den
Händen darstellen

Vent qui souffle
au sommet des
grands pins
Wind, der über die Wipfel der
großen Kiefern streicht.
Hohe Bäume anzeigen

