
 
 

 

Impulse zu MKL 3 

20 Ich danke Dir, dass ich wunderbar gemacht bin 
Text: nach Psalm 139  

Musik: überliefert 

 

Tanzanleitung auf der Fläche 
Aufstellung im Kreis mit T-Haltung oder ohne Handfassung. Jede Viertelnote ist ein Schritt. 

 

1.  Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin 

4 Seitanstellschritte nach rechts, der rechte Fuß beginnt 

Start bei „danke“ 

 

2.  Wunderbar sind alle deine Werke 

4 Seitanstellschritte nach links, der linke Fuß beginnt 

  

3.  Darum freut sich meine Seele 

4 Schritte zur Mitte, 4 Schritte zurück auf die Kreisbahn 

  

4.  La la la la la la la la 

die Hände lösen, eine ganze Drehung um die rechte Schulter ausführen, der rechte Arm führt 

die Bewegung an  

oder die Arme bewegen sich frei in der Luft 

oder im Viertelnotenrhythmus in die Hände klatschen 

  
 

Tanzanleitung in der Kirchenbank 
Aufstellung in der Reihe mit T-Haltung oder ohne Handfassung. Jede Viertelnote ist ein Schritt. 

 

1.  Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin 

4 Seitanstellschritte nach rechts, der rechte Fuß beginnt 

Start bei „danke“ 

 

2.  Wunderbar sind alle deine Werke 

4 Seitanstellschritte nach links, der linke Fuß beginnt 

  

3.  Darum freut sich meine Seele 

auf der Stelle hin und her wiegen 

  

4.  La la la la la la la la 

die Hände lösen und im Viertelnotenrhythmus in die Hände klatschen 



oder je nach Platz eine ganze Drehung um die rechte Schulter ausführen, der rechte Arm führt 

die Bewegung an  
 

Wenn mehrere Reihen hintereinanderstehen, ergibt es einen schönen optischen Effekt, wenn jede 

übernächste Reihe nach links beginnt. 
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