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Dieser Spielvers entstammt alten Kinderliedern und
wurde mir so von einer älteren Kollegin beigebracht.
Es handelt sich um ein Thema, das man ganz ohne
Vorbereitung durchführen kann. Na ja, nicht ganz, es
sollte der Vers schon mal auswendig gelernt werden.

In der Klasse wird alles von den Tischen abgeräumt
und die Stühle unter die Tische geschoben. Die Kinder
stellen sich hinter ihrem Stuhl auf. Die Lehrkraft
spricht die erste Zeile vor, die Kinder wiederholen:

Bidele, budele, badele, Batzen,

erklärte wird ein Batzen Geld nach mehreren Sprech-
reihen wird dazu geklatscht und weiter memoriert. Die 
nächste Zeile wird vorgesprochen und wiederholt:

sieben klitzekleine Katzen

die Katzen sind klein, also halten sich die Kinder mit
den Händen an der Stuhllehne fest, gehen dann in die
Hocke und schauen im Rhythmus nach links und rechts.
Die Kinder memorieren alle Zeilen von vorn, dann folgt
die nächste Zeile usw. 

Sind alle Zeilen erlernt, wird noch ein Bild der Katzen
gemalt. Als Vorlage malen Sie eine Katze in einfachen
Formen an die Tafel (sofern eine solche noch existiert).
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Bidele Budele Badele
 

Bidele, budele, badele, Batzen,

sieben klitzekleine Katzen

kamen in die Stadt hinein,

gingen gleich ins Wirtshaus rein.

wollten's Essen haben,

fingen's Tanzen an !

Rums-ti, rums-ti, witt, witt, witt.

Rums-ti, rums-ti, witt, witt, witt.

Ich und du, ich und du, ich und du,

wir tanzen mit !

  
 

klatschen auf Wörter
4 mal

Hocke hinter dem Stuhl
Kopf links rechts drehen

auf der Stelle gehen

auf der Stelle gehen

mit der Faust auf den 
Tisch hauen auf 'ben' 

mit dem Fuß stampfen
auf 'an'

klatschen auf witt 
3 mal

klatschen auf witt 
3 mal

mit dem Finger abwech-
seln auf sich und den 
Nachbar zeigen 3 mal
mit dem Fuß stampfen
auf 'mit'
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Fälschung:

Bidele, budele, badele, Batzen,
sieben klitzekleine Katzen
kamen in die Stadt hinein,
gingen gleich ins Wirtshaus rein.
Wollten's Essen haben,
fingen's Tanzen an!
Rums-ti, rums-ti, witt, witt, witt.
Rums-ti, rums-ti, witt, witt, witt.
Ich und du, ich und du, ich und du,
wir tanzen mit !

Original:

Bidele, badele, budele Batzen,
sieben klitzekleine Katzen
kamen in die Stadt hinein,
gingen gleich ins Wirtshaus, nein.
Wollten Essen han,
fingen's Tanzen an.
Rums-ti, bums-ti, witt, witt, witt,
ich und du, ich und du, ich und du,
wir tanzen mit.

Die Fälschung entstand aus Sprechfehlern in den
Klassen und wurde im Unterrichtsgespräch durch
Verbesserungsvorschläge der Kinder so erstellt.
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