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  Es sitzt ein klein wild Vögelein 
  auf einem grünen Ästchen, 
  das singt die lange Winternacht, 
  sein Stimm´ soll hell erklingen! 
                        
  
 



 

 
„Helle Gasse“ von Christine Gaide, Tübingen 

 
 

Dezember 
1 
 

2 3 4 5 6 7 
 
 

8 
 

9 10 11 12 13 14 
 
 

15 
 

16 17 18 19 20 21 
 
 

22 
 

23 24 25 26 27 28 
 
 

29 
 

30 31 
 
 

    
 
 

 

 
 
 
 

Ich bin ein Strahl vom Licht. 
Du bist ein Strahl vom Licht. 
Wir kommen von der Sonne her 

                vergiss das nicht! 
 



 

Mäusegedicht 

 
Und tobt die Katze noch so sehr - 

sie kann uns nicht verschlingen, 

solange wir nur unverzagt 

von allem, was noch ungesagt, 

von Lust und Frust, 

von Frist und List 

und dem, was sonst noch sagbar ist, 

nicht schweigen,  

sondern singen: 
 

Das Singen wird es bringen! 
 

Robert Gernhardt 



Über das Singen mit Kindern 
 

 
 
Singen, Spielen, Tanzen – beobachten Sie einmal die Begeisterung und den 
Enthusiasmus, mit dem Kinder damit umgehen! - Über das Singen und die Bedeutung 
der Stimme für die frühkindliche Entwicklung sind mittlerweile zahlreiche 
Forschungsarbeiten veröffentlicht worden. Welche Bedeutung hat eigentlich Musik 
für unser aller Leben? Fast jeder Mensch hat mindestens zum Hören von Musik ein 
positives Gefühl. Warum ist das wohl so?  
 
Besonders hervorheben möchte ich hier die Bedeutung des Singens. Die menschliche 
Stimme kann zarteste Nuancen innerer Prozesse kommunizierbar machen und dabei 
wird viel mehr mitgeteilt als nur die Bedeutung des Gesagten oder Gesungenen. Ein 
Lied kann Gefühle von Liebe, Sehnsucht, Verzweiflung oder Trauer beim Zuhörer 
hervorrufen und gleichzeitig eine starke, emotionale Verbindung zwischen Sänger 
und Zuhörer entstehen lassen. 
 
Lieder können ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, wie wir samstäglich in unseren 
Fußballstadien und sonntags in der Kirche bemerken können. Neben diesen vielen 
wichtigen, die emotionale Entwicklung fördernden Zusammenhängen ist das Singen 
auch ein Prozess, der den Spracherwerb begleitet und fördert – und zwar in viel 
stärkerem Maße, als dies ursprünglich angenommen wurde. 
Die modernen Wissenschaften beschäftigen sich zunehmend mit den Vorgängen, die 
sich beispielsweise beim Anhören eines Liedes beim Hörenden abspielen (Bild der 
Wissenschaft 8/2003 Titelbeitrag: Das Gehirn giert nach Musik). Die wohl 
interessanteste Erkenntnis dabei ist die, dass beim Musikhören beide Hirnhälften 
interaktiv tätig sind, ja dass beinahe jede Gehirnregion an diesem Vorgang 
beteiligt ist. 



 
Eine ganz besondere Form des Singens ist das gemeinsame Singen, einer der 
intimsten Augenblicke des Gleichklangs zwischen Menschen. Dieser Vorgang des 
Gefühlsaustausches ist für die Entwicklung ganz vieler Prozesse des kleinen Kindes 
von sehr großer Bedeutung und er kann Müttern und Vätern ganz neue, tiefe 
Erfahrungen von Gemeinsamkeit schenken. 
Gemeinsames Singen ist in Familien aus ganz unterschiedlichsten Gründen nicht 
mehr sehr verbreitet, die vor allem auf die geschichtlichen Erfahrungen des 
Missbrauchs von Gefühlen während der NS Zeit und auf die gesellschaftlichen 
Veränderungsprozesse der letzten Jahrzehnte zurückzuführen sind.  
Glücklicherweise erfolgt seit den achtziger Jahren ein Bewusstwerdungsprozess, 
der eine neue Freude am gemeinsamen Singen thematisiert. 
 
Manche Eltern quälen sich mit Selbstbewertungen der eigenen Sangeskünste und 
kommen zu dem abschließenden und vernichtenden Urteil, dass sie falsch singen (was 
sogar stimmen kann) und sie deshalb unmusikalisch sind (was so garantiert nicht 
stimmt). Daher wird oft gar nicht mehr versucht, zu singen. 
 
Ich möchte deshalb an dieser Stelle alle, die gerne Singen wollen, sich aber nicht 
recht trauen, ausdrücklich dazu ermutigen! Es gibt zahlreiche Hilfestellungen, 
Anregungen und Möglichkeiten in Form von Büchern oder CD's. Bei der Auswahl 
berate ich Sie gerne.  
 
Die Frage, was man mit den Kindern singen soll, ist angesichts fehlender eigener 
Gesangserfahrungen nicht eindeutig zu beantworten. Ich möchte hier einige Wege 
aufzeigen, die Sie anregen sollen, Ihren eigenen Zugang zur Musik zu suchen:  
solange Ihr Kind noch nicht selbst singen und kommunizieren kann, können Sie ihm 
zu allen Gelegenheiten vorsingen. Welche Lieder? Nun, alles was sie selbst singen 
können, ob in deutsch, englisch oder kisuaheli ist Ihrem Kind erst mal egal. Sie 
werden sich sicher noch an einige Lieder erinnern, die Ihnen als Kind gefallen haben. 
Sie haben Ihre Lieblingssongs als Teenager gehabt und auch heute können Sie Ihre 
Lieblingslieder meist mitsingen.  
Warum nicht „Stille Nacht“ im Hochsommer singen, wenn Sie es singen können? Für 
Ihr Kind ist der Zeitpunkt zunächst einmal nicht bedeutsam, Hauptsache, es wird mit 
Klängen und Tönen regelrecht gefüttert. Melodie und Rhythmik sind dabei nur zwei 
Aspekte ein und desselben Vorgangs.  
Bewegen Sie sich deshalb – auch mit Ihrem Kind auf dem Arm oder im Tragesack – zu 
Ihrem Gesang, damit Ihr Kind sein eigenes Rhythmusgefühl entwickelt. - Wenn Ihr 
Kind seine eigene Stimme zu entdecken beginnt, sollten die Lieder „kindgerechter“ 
werden, also einfache Texte besitzen und möglichst auch Bewegungsabfolgen mit 
einbeziehen. Da Sie – wie die meisten Erwachsenen – von fast allen Liedern nur eine 
halbe oder maximal eine Strophe beherrschen, sollten Sie sich Bücher mit Texten 
anschaffen, denn die meisten Lieder haben drei oder vier Verse.  
 

Viel Freude beim Summen und Schaukeln, beim Spielen und Singen! 
 

Hans Spielmann - www.Liedersonne.com  





Walnuss-Klapper 
Bastel-Anleitung 

 

 

 

1. Den Kastanienbohrer in den Stielansatz einer Walnuss stecken und 
vorsichtig bohren, bis sich die Naht der Walnuss öffnet. Walnusskern 
entfernen. Auf diese Art alle sechs Walnüsse öffnen und entleeren. 

 
2. Etwa 40 cm Satinband abschneiden und an beiden Enden einen 
Doppelknoten binden. Einen Knoten in eine Walnusshälfte kleben. Den 
Rand mit Klebstoff bestreichen und die zweite Walnusshälfte passgenau 
auflegen. Klebstoff trocknen lassen. Am anderen Ende vom Satinband 
eine zweite Walnuss anbringen. Die übrigen Walnüsse genauso mit 
Satinbändern verbinden. 

 
3. Den Ast nach Geschmack mit den Stoffbändern umkleben. Die 
Satinbänder mit den Walnüssen oben am Ast festknoten. 

 
Aus: Kindermusikwerkstatt. Rhythmusinstrumente selber bauen 
von Andrea Küssner-Neubert, erschienen im Christophorus Verlag 

 





Eine Kostprobe aus Vitalias  
exzellenter Suppenküche: 

 

BORSCHTSCH 
 mit weißen Bohnen 

 

Heute will ich euch das Rezept von Borschtsch, dem Nationalgericht aus meiner 
Heimat - der Ukraine - vorstellen. Er ist auch als Rote-Beete-Suppe bekannt  

und schmeckt einfach köstlich - sowohl im Sommer wie im Winter! 
Ich reichere den Borschtsch immer mit weißen Bohnen an. - So sättigt er noch besser. 

 

Um es gleich vorweg zu sagen: wenn ich koche, dann koche ich richtig! :).  
Das heißt: viel und schnell und mit Bergen von geschnippeltem Gemüse … 

Zum Kochen benutze ich einen 5 L Topf, damit es für ein paar Tage reicht  
 

 Für ca. 10 Portionen brauchen wir also folgende Zutaten 
(wer vegetarisch kocht, braucht keine Rinderbrühe und nimmt nur das Gemüse): 

 
 

 4 Liter Wasser    1 Dose weiße Bohnen   

1 kg Rindfleisch mit Markknochen  3 Zehen Knoblauch  

2 frische rote Beeten   1 EL Tomatenmark 

2 Karotten     4 Lorbeerblätter 

1 große Zwiebel    Salz 

3 Kartoffeln     Pfeffer 

1 rote Paprikaschote    Sonnenblumenöl 

4 Tomaten     ¼ Bund Petersilie oder Dill 

¼ Weißkohl     1 Becher Schmand 

 

Als Erstes fülle ich einen großen Topf mit Wasser und koche eine Rinderbrühe.  
Wenn das Wasser beginnt zu kochen, ist es wichtig, den Schaum an der 
Wasseroberfläche abzuschöpfen und zu entsorgen. Dann je nach Geschmack Salz 
hinzufügen und alles ungefähr eine Stunde lang köcheln lassen. 
 
Während die Brühe kocht, schäle ich das Gemüse: Zwiebel, Knoblauch, Karotten, rote 
Beete und Kartoffeln. Die Kartoffeln lege ich bis zur Verwendung ins kalte Wasser, um 
sie frisch zu halten. 



Dann schneide ich Zwiebeln in Würfel, halbiere rote Beete und schneide sie in dünne 
Streifen. Karotten werden auf einer mittleren Reibe fein geraspelt, Paprika und Tomaten 
halbiert und in Scheiben geschnitten. 

Jetzt brate ich in einer Pfanne das vorbereitete Gemüse kurz in Öl an: zuerst Zwiebeln, 
danach Karotten, rote Beeten, Paprika, Tomaten und ganz zum Schluss kommt noch in 
kleine Scheiben geschnittener Knoblauch hinzu, dazu Salz und Pfeffer.  
Ich lasse das Gemüse in der Pfanne abgedeckt im eigenen Saft köcheln. Wenn 10 
Minuten vergangen sind, mische ich in einem Glas einen Esslöffel Tomatenmark mit 
etwas Wasser, füge dies dem Gemüse hinzu und lasse das Ganze weitere 5 Minuten 
köcheln.  

Nun wieder zu unserem Kochtopf: kurz bevor eine Stunde Kochzeit vorbei ist, schneide 
ich Weißkohl in lange Scheiben, Kartoffeln in Würfel und gebe beides mit dem Gemüse, 
den Lorbeerblättern und den - in einem Sieb abgewaschenen - weißen Bohnen in den 
Topf. Jetzt kann die Suppe weitere 30 - 45 Minuten köcheln.  

Zum Schluss nehme ich das Fleisch aus dem Topf, trenne es vom Knochen, schneide es 
in kleine Stücke und gebe es zurück in die Suppe. Jetzt nur noch kurz aufkochen, nach 
Bedarf mit Salz und Pfeffer nachwürzen und den Herd ausmachen. Voilá! 

Das Auge isst ja bekanntlich mit. Am besten serviert ihr deshalb den Borschtsch in tiefen 
weißen Tellern. So könnt ihr nicht nur den Geschmack der Suppe, sondern auch ihre 
Farbenpracht genießen. Oben drauf kommt ein großer Esslöffel Schmand und bisschen 
Dill oder Petersilie; das kann dann später mit der Suppe verrührt werden.  
Sehr lecker dazu: frisches Graubrot mit etwas Salz und Schmand. 
 

Übrigens: am nächsten Tag schmeckt Borschtsch noch köstlicher! 

GUTEN APPETIT!!! 

 

Wir freuen uns über Eure Rückmeldungen,  
gerne auch mit Bildern vom selbstgemachten Borschtsch! 



 

Die sieben Gaben 
 

 
Wenn ich dir was wünschen dürfte, 
mein liebes Kind, 
wünscht' ich dir die sieben Gaben, 
die nicht leicht zu haben sind: 

 
Die Geduld der Weinbergschnecke, 
ruhig zieht sie ihre Bahn 
und kommt unbemerkt von allen 
still bei ihrem Ziele an. 

 
Und den Stolz von meiner Katze, 
kein Befehl bricht ihren Sinn. 
sie streicht nur um meine Füße, 
wenn ich sanft zu ihr bin. 

 
Die Balance des Stehaufmännchens.  
Es schwankt etwas hin und her, 
Wenn man es zu Boden drückte, 
und steht dann wie vorher. 

 
Und die Frechheit eines Flohes, 
der die großen Tiere dreist 
dort, wo sie am meisten stinken, 
nicht hineinkriecht, nein, beißt. 

 
Das Geheimnis eines Steines. 
Außen grau und unscheinbar, 
Weiß er doch in seinem Innern 
einen Kristall, sternenklar. 

 
Und den Traum des Samenkornes, 
das sich in die Erde legt, 
das die Blätter und Blüten, 
Baum und Frucht in sich trägt. 

 
Und zuletzt den Mut der Rose, 
die noch einmal rot erblüht, 
Wenn schon Raureif und Neuschnee 
jedes Feld überzieht. 

 
 
Gerhard Schöne, zu hören auf seiner CD „Die sieben Gaben – Lieder im Märchenmantel“ 
 



 

JA, die LIEDERSONNE soll –  

auch in Corona-Zeiten – weiter strahlen! 

 

Ich bestelle deshalb 4 Ausgaben von 

Vitalias und Hans Spielmanns  

 

Hauskalender 

 „Das Schatzkästlein“ 
 

mit Liedern, Geschichten, Gedichten, Bildern, 

Rezepten, Bastelanleitungen und mehr. 
 

Die erste Ausgabe erscheint am 1. Januar 2021, 

die letzte Ausgabe erscheint am 1. Oktober 2021 

Danach endet das Abonnement. 
 

Ich habe heute den Betrag von…………Euro,  

(Mindestbetrag 12,- Euro)  

unter Angabe des Betreffs „Schatzkästlein“ – 

auf das Konto Hanns Fuchs, Postbank Stuttgart, 

Kto. Nr. DE 31 6001 0070 0231 8287 07 überwiesen. 

 

Name:…………………………………………………………………. 

 

Straße:.……………………………………………………………....... 

 

Wohnort:……………………………………………………................ 

  

Telefon:………………………….Email:……………………………… 

     

Datum:…………………………..Unterschrift:……………………….. 
 

Ihr könnt dieses Blatt gerne auch per mail senden an 

 Liedersonne@hans-spielmann.com 
 

DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG!! 

mailto:Liedersonne@hans-spielmann.com
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