
 
 

 

 

 

Impulse zu MKL 3 

5 Hallo! Schön, dass du da bist 
Text und Musik: überliefert 

 

 

Tanzanleitung A 
 
Aufstellung im Kreis, alle schauen sich an. 
 
Hallo, hallo!   Alle winken sich zu. 
 
Schön, dass du da bist.  Klatschen auf die fettgedruckten Silben.  
 
Hallo, hallo,   Alle winken sich zu. 
 
ich freue mich so sehr.  Stampfen auf die fettgedruckten Silben. 
 
Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen.  
Die Fersen und die Zehen, die müssen weitergehen. 
    a) Frei durch den Raum laufen, hüpfen, springen … 
    b) sich einen Partner, eine Partnerin suchen, sich überkreuz an den 
    Hönden fassen und im Kreis drehen. 
 
Wieder im Kreis zusammen kommen und den ersten Teil wiederholen. 
 
 
 
 

Tanzanleitung B 
 
Aufstellung im Kreis, alle schauen sich an. In der Mitte steht ein Kind. 
 
Hallo, hallo!   Das Kreiskind winkt einen Partner, eine Partnerin zu sich. 
 
Schön, dass du da bist.  Klatschen auf die fettgedruckten Silben, evtl. in die Hände des Gegen
    übers. 
 
Hallo, hallo,   Die Kreiskinder verbeugen sich voreinander, nicken sich zu, schütteln 
    sich die Hände … 
 
ich freue mich so sehr.  Stampfen auf die fettgedruckten Silben. 
 
 
 
 



Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen.  
Die Fersen und die Zehen, die müssen weitergehen. 
    Die Kreiskinder hüpfen durch den Kreis und suchen sich jeweils einen 
    neuen Partner oder eine neue Partnerin. 
 
Wiederholung des ersten Teils. Bei jeder Runde werden immer mehr Kinder in die Kreismitte geholt. 
Das Lied ist zu Ende, wenn sich der Kreis komplett aufgelöst hat. 
 
 
Ursula Starke 
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