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Transkription: 

Willkommen bei Goethe. Ich bin Bilbi und heute lernen wir zusammen ein neues Lied zum 

Thema “Tagesablauf”.  

Der Tagesablauf erzählt davon, was wir über den Tag alles machen. 

Im heutigen Lied lernen wir Sven und Amelie kennen und ihre Tagesabläufe. Und wie sieht 

DEIN Tagesablauf aus? Schreibe deinen eigenen Tagesablauf und versuche daraus deine 

eigene Liedstrophe zu schreiben. Die ersten beiden Strophen über Sven und Amelie werden 

dir dabei bestimmt helfen. 

Spielst du auch Gitarre? Oder vielleicht Klavier? Dann kannst du das Lied nicht nur 

mitsingen, sondern auch mitspielen. Die Liedakkorde werden später auch angezeigt. 

Schreibe sie dir auf und spiel einfach mit! 

Die erste Strophe erzählt von Svens Tagesablauf: 

Das ist Sven, 

er lacht sehr gern. 

Sein Hobby ist Theater. 

Jeden Tag  

steht er auf um acht,  
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um neun geht er zur Schule.  

Nach dem Unterricht, um vier, 

geht es los mit Theaterspielen. 

Um halb sechs kommt er nach Haus’,  

und am Abend liest er gern etwas. 

 

Die Akkorde die vorkommen sind: C, G und F.  

 

Jetzt singen wir zusammen die erste Strophe: 

Das ist Sven, 

er lacht sehr gern. 

Sein Hobby ist Theater. 

Jeden Tag  

steht er auf um acht,  

um neun geht er zur Schule.  

Nach dem Unterricht, um vier, 

geht es los mit Theaterspielen. 

Um halb sechs kommt er nach Haus’,  

und am Abend liest er gern etwas. 

 

Im Refrain kommen zwei weitere Akkorde vor: E und A Moll 

 

Das ist sein Tagesablauf, 

was ist dein Tagesablauf? 

Vom frühen Morgen bis zum Abend 

passiert sehr viel mit uns. 

Sport ist gut für unseren Körper, 

die Seele braucht  Kultur und Kunst. 

Und das alles 



macht uns glücklich 

und gesund.  

 

Na? Hast du schon eine Idee, was du uns über deinen Tagesablauf erzählst? Vielleicht hilft 

dir dabei noch die nächste Strophe über Amelies Tagesablauf: 

 

Das ist Amelie, 

sie mag Biologie. 

Ihr Vorbild ist Greta Thunberg. 

Ihr Wecker klingelt 

genau um sieben. 

Dann radelt sie zur Schule. 

Nach dem Unterricht 

hilft sie zu Hause gern im Garten. 

Fernsehen mag sie danach gern 

und ins Bett geht sie um neun.  

 

Und jetzt singen und spielen wir zusammen. Die Akkorde sind gleich wie in der ersten 

Strophe über Sven: 

 

Das ist Amelie, 

sie mag Biologie. 

Ihr Vorbild ist Greta Thunberg. 

Ihr Wecker klingelt 

genau um sieben. 

Dann radelt sie zur Schule 

Nach dem Unterricht 

hilft sie zu Hause gern im Garten. 

Fernsehen mag sie danach gern 

und ins Bett geht sie um neun.  



 

Den Refrain kennen wir schon.  

Jetzt kommst du an die Reihe! Wie sieht dein Tagesablauf aus? Drücke kurz auf PAUSE und 

schreibe eine Strophe über deinen Tagesablauf. Die ersten beiden Strophen über Sven und 

Amelie werden dir dabei bestimmt helfen. 

 

Fang einfach an mit: 

Ich bin…/ oder: Mein Name ist…/ 

Ich mag…/ oder: Mein Hobby ist… 

Ich stehe auf um… 

Ich gehe zur Schule…, und so weiter.  

Wenn du fertig bist, drücke wieder auf PLAY. 

 

Bist du schon fertig? Dann lass uns zusammen das ganze Lied singen. Ein kleiner Hinweis -  

Im ersten Refrain, nach dem Tagesablauf von Sven, singen wir: 

“Das ist SEIN Tagesablauf.” 

Im zweiten Refrain, nach dem Tagesablauf von Amelie, singen wir: 

“Das ist IHR Tagesablauf.” 

Und nach deinem Tagesablauf singen wir: “Das ist MEIN Tagesablauf.” 

Und los geht’s! 

 

Das ist Sven, 

er lacht sehr gern. 

Sein Hobby ist Theater. 

Jeden Tag  

steht er auf um acht,  

um neun geht er zur Schule.  

 

Nach dem Unterricht, um vier, 

geht es los mit Theaterspielen. 



Um halb sechs kommt er nach Haus’,  

und am Abend liest er gern etwas.  

 

Das ist sein Tagesablauf, 

was ist dein Tagesablauf? 

Vom frühen Morgen bis zum Abend 

passiert sehr viel mit uns. 

Sport ist gut für unseren Körper, 

die Seele braucht Kultur und Kunst. 

Und das alles 

macht uns glücklich 

und gesund.  

 

Das ist Amelie, 

sie mag Biologie. 

Ihr Vorbild ist Greta Thunberg. 

Ihr Wecker klingelt 

genau um sieben. 

Dann radelt sie zur Schule 

Nach dem Unterricht, 

hilft sie zu Hause gern im Garten. 

Fernsehen mag sie danach gern 

und ins Bett geht sie um neun.  

 

Das ist ihr Tagesablauf, 

was ist dein Tagesablauf? 

Vom frühen Morgen bis zum Abend 

passiert sehr viel mit uns. 

Sport ist gut für unseren Körper, 



die Seele braucht Kultur und Kunst. 

Und das alles 

macht uns glücklich 

und gesund.  

 

Und jetzt DU! 

 

Das ist mein Tagesablauf, 

was ist dein Tagesablauf? 

Vom frühen Morgen bis zum Abend 

passiert sehr viel mit uns. 

Sport ist gut für unseren Körper, 

die Seele braucht Kultur und Kunst. 

Und das alles 

macht uns glücklich 

und gesund. 

 

Teile uns mit, wie es dir ergangen ist. Filme deine Version vom Lied und schicke sie uns zu! 

Und vergiss nicht – wir allein bestimmen wie unser Tagesablauf verläuft.  

Wir können viel dafür tun, das wir gesünder und glücklicher auf einer gesünderen und 

besseren Erde leben. 

Tschüss und bis zum nächsten Mal! 


