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Als reines Gebärdenspiel kann dieses Lied eingeführt werden. Für jede der 24 Zeilen des Textes kann eine bewegte Bildgebärde
als ein Singen mit  Händen und Armen durch die Handlung oder Geschichte des Liedes führen.
So kann das Lied zunächst als Bilderfolge ansetzen und daraus zu einem größeren Lied heranwachsen. 

Der Wind streicht übers weite Land > Die Hände streichen über eine weite Landschaft vor uns. 

Er ist mit allen wohlbekannt: > Wir verneigen uns voreinander, grüßen uns gegenseitig zu. 

Er wiegt die Bäume hin und her: > Wir wiegen uns windgemäß (nicht mechanisch!) hin und wieder. 

Durch Busch und Hecken saust er quer: > Mit den Händen sausen wir kauernd durch Hecken und Gebüsch. 

Durch Berg und Tal, hinauf, hinunter: > Mit den Händen winden wir hinauf und hinunter. 

Mal leis, mal stürmisch, immer munter: > Kleine, leise, dann größere, heftige Windstöße erfolgen. 

Er brauset übers offne Feld: > Mit Brausewind drehen sich die beiden Unterarme umeinander herum, evtl.
brausen wir etwas aufeinander zu, sofern wir uns in Kreisaufstellung befinden.

Dem Wind gehört die ganze Welt: > Wir öffnen die Arme und empfangen bzw. umfassen die ganze Welt. 

Besucht die Dächer hier und dort: > Da und dort deuten wir Dachfirste an mit den Händen. 

Trägt viele luftige Briefchen fort: > Die Hände fliegen als Laubblätter hierhin, dorthin. 

Von hier nach dort, zu jedem Ort: > Alle erdenklichen Luftpostverbindungen erscheinen. 

Der Wind bringt Botschaft immerfort: > Und ebenso kehren Botschaften bei uns ein, fliegen auf uns zu. 

ANMERKUNGEN ZU DEN E INZE LNEN L I EDERN

DAS LIED VOM WIND – DER WIND STREICHT ÜBERS WEITE LAND

35

Liedblatt Der Wind Innen 12/04  18.12.2004  9:22 Uhr  Seite 35

Pr
ev

ie
w



Und zieht ein Regen übers Land: > Mit Fingertröpfeln kündigt sich Regen an. 

Tanzt Wind und Regen Hand in Hand: > Die eine Hand ergreift die andere und beginnt zu tanzen. 

Und alles tanzt in Windesschritt: > Ein akuter Tanzwirbel breitet sich aus. 

Wird nass und tröpfelt lustig mit: > Von oben bis unten tröpfelt‘s aus den Fingern über uns hinab. 

Sonne schaut durchs Wolkentor: > Beruhigend erstrahlt die Sonne wieder, mit gerundeten Armen begrüßt. 
Hier fällt das Auftaktachtel weg: Ruhe breitet sich aus.

Mit ihrem warmen Licht hervor: > Die gerundeten Arme neigen sich der Erde zu. 

Und heiter wird der Himmel wieder: > Erfreut öffnen sich die Hände, die Handinnenflächen aufwärts gewendet. 

Die Vöglein trocknen ihr Gefieder: > Eifrig wischen und schütteln wir den Regen von uns ab. 

Der Wind bläst alle Wolken fort: > Mit mächtigen Windstößen schieben wir schwere Wolken von uns weg. 

An einen weiten fernen Ort: > Wir zeigen so weit weg wie wir nur können. 

Und wenn wir rufen nach dem Wind: > In allen Windrichtungen rufen wir durch unseren Händetrichter. 

So kehrt er wieder, leichtbeschwingt: > Als leichter Wirbel tanzt er wieder zu uns zurück und das Lied könnte 

gleich wieder von vorne beginnen (und tut es auch manchmal). 

In solcher Weise kann das Lied rein bewegungsmäßig ergriffen werden. Wenn die Hände es dann solchermaßen singen
können, gehen wir allmählich dazu über, es von der äußeren Bewegung zu lösen und mehr und mehr alleine mit unseren
Singstimmen zu ergreifen. Zwischendurch kann es dann, einem Echo gleich, wieder als reines Bewegungslied erklingen.
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