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Bruder Jakob im Sommer

Zur Entstehung dieses PDFs:
In diesem PDF findest du zwei Ideen, wie du das Lied Bruder Jakob im
Sommer singen kannst.
Lieber Sommer ist ein Lied für den Morgenkreis geworden. Ihr könnt hier
gemeinsam überlegen, was man im Sommer so alles machen kann und
neue Strophen (bzw. eine Zeile) dazu dichten!
Lasst uns planschen ist ein kurzes Lied zum Thema "Freibad" für
Zwischendurch!

Diese Versionen sind in meinem Gitarrenkurs für Anfänger "Von Null auf A
ram sam sam" entstanden. Hier findest du mehr darüber: KLICK

Das zweite Lied meines Kurses ist immer Bruder Jakob. 
Einfach weil es wirklich jeder kennt und man das Lied mit nur einem Akkord
begleiten kann. Und - man kann es super gut umdichten! 

Dieses PDF soll dich auch ermutigen selber kreativ zu werden - suchst du ein
Lied zu einem speziellen Thema? Dichte einfach ein bekanntest Lied um!

Zur Begleitung auf der Gitarre:
Du kannst das Lied mit nur einem Akkord begleiten! Z.B. mit E-Dur oder D-
Dur. Wenn du das Lied mit dem Akkord D-Dur begleiten willst, ist das Lied
für Kinderstimmen etwas zu tief - benutze dann bitte einen Kapodaster, er
kommt in den dritten Bund.
Optimal für Kinderstimmen ist die Begleitung mit F-Dur.

Begleitung mit Klangbausteinen:
Du kannst das Lied auch gut mit Klangbausteinen, Xylophon o.ä. begleiten.
Wenn du das Lied mit E-Dur begleitest passen die Töne E & H, für
Kinderstimmen passen am besten die Töne F & C, dann begleitest du das
Lied in F-Dur (oder D-Dur mit Kapodaster im III. Bund)
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Lieber Sommer
(Melodie: überliefert - Bruder Jakob, 

Text: TeilnehmerInnen des Gitarrenkurses & Anne Lüken)

4/4-Takt

E                              E
Lieber Sommer, | lieber Sommer, |
E                                E
bring uns Sonne, | bring uns Sonne! |
E                                                     E
Lass uns schwimmen gehen, | lass uns schwimmen gehen |
E                    E
jeden Tag, | jeden Tag. |

Das Eis schmeckt uns so lecker
Wir brauchen einen Sonnenhut
Die Kirschen pflücken wir vom Baum

Du kannst ganz einfach neue Strophen hinzu dichten: 
Es ändert sich immer nur die dritte Zeile - hier kannst du (bzw.
können die Kinder) überlegen was man im Sommer so alles
machen kann! Es muss sich nichts reimen :)

Zum Beispiel:

Begleite das Lied mit Gesten & Klatschen!
Zum Beispiel:
Zeile 1: winken
Zeile 2: Sonne (Kreis) zeigen
Zeile 3: z.B. in der ersten Strophe: Schwimmgewegungen
Zeile 4: klatschen oder auf die Beine patschen
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Lieber Sommer
(Melodie: überliefert - Bruder Jakob, 

Text: TeilnehmerInnen des Gitarrenkurses)
4/4-Takt

E                                       E
Lasst uns planschen, | lasst uns planschen, |
E                            E
Sonnenschein, | Sonnenschein! |
E                                                E
Jetzt geht's ab ins Freibad, | jetzt geht's ab ins Freibad, |
E                                     E
Plitsch und platsch, | plitsch und platsch. |

Sonnencreme
Wasserball
Eis am Stiel

Auch hier kannst ganz einfach neue Strophen hinzu dichten: 
Überlegt euch, was man im Freibad alles braucht & mitnimmt
und daraus entsteht dann eine neue zweite Zeile. Die anderen
Zeilen bleiben gleich!

Zum Beispiel:

Überlege dir auch hier begleitende Gesten!
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Ich hoffe, 
... dass du viel Freude an den Liedern hast und sie an die Kinder weitergeben
kannst!

Wenn du magst und Interesse an weiteren Liedern und Fingerspielen hast,
folge mir gerne auf Facebook, Instagram oder YouTube unter "Kinderlieder
Kunterbunt"!

Wenn du Gitarren-Inputs brauchst, schau gerne einmal bei meinem
kostenfreien Kinderlieder Stammtisch vorbei: 
https://kinderlieder-kunterbunt.de/kinderlieder-stammtisch/

Und wenn du Gitarre lernen möchtest, wirst du bei mir auch fündig 

Viele Grüße,
 

Anne Lüken

Bruder Jakob im Sommer
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Quellenangabem Bilder:
 

Freibad: https://www.canva.com/icons/MAE-ysSUpjk-swimming-
pool-sticker/

Sonne: https://www.canva.com/icons/MADmjF_F8Q8/
 

Rahmen: https://www.canva.com/media/MADD3qyUALc
Kreis um mein Foto: https://www.canva.com/media/MAEVkzjGnNA

 
 
 

Quellenangabem Schriften:
Alle Schriften sind in Canva Pro enthalten:

Adigiana Toybox
Open Sans

Lemon Tuesday
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