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Vor lauter Glück singen
Lieder und Verse sind wichtige wiederkehrende Elemente im frühen 
Schulalltag. Ursula Amsler hat soeben ihr viertes Lied- und Versbuch  
mit CDs im Lehrmittelverlag St. Gallen herausgegeben: «Glück-Singer».

Ein Kinderlied soll zwar einfach sein, aber 
nie langweilig. Davon ist Ursula Amsler 
überzeugt. «Auch Erwachsene sollen Kin-
derlieder gerne hören.» Genau das merkt 
man auch Amslers viertem Lied- und 
Versbuch an: Ihre Lieder sind abwechs-
lungsreich, haben Tiefgang. Einige sind 
mitreissend-lüpfig, andere besinnlich-beru-
higend. Die Melodien sind eingängig, es 
fällt leicht und macht Freude, mitzusingen. 
Elemente von Pop und Jazz wie auch aus 
der Volksmusik fliessen mit ein. 

Ursula Amsler, die Text und Musik 
selbst schreibt, will mit ihren Liedern beim 
Kind Neugier wecken, zum Wahrnehmen 

mit allen Sinnen anregen und Empfindun-
gen auslösen. Musik hat für sie im ers-
ten Schulzyklus einen hohen Stellenwert, 
schliesslich habe man die Stimme immer 
bei sich. 

«In einer Zeit des Überflusses, des 
schnellen Wischens auf dem Smartphone, 
der allglitzernden und leuchtenden Reiz-
überflutungen, der komplett mit Spielsa-
chen überfüllten Kinderzimmer bekommt 
das Lied, das Singen, das Spiel mit alltägli-
chen Dingen eine noch kostbarere Bedeu-
tung. Kinder werden immer neugierig und 
freudig auf die Stimme, auf Gesang, auf 
Rhythmus, auf die Möglichkeit, zu spielen 
oder auf eine Fantasiereise zu gehen, reagie-
ren», schreibt Ursula Amsler im Vorwort.

Bunt gemischte Sammlung
Das Buch «Glück-Singer» enthält 17 Lie-
der, viele Verse und Spiele und ist liebevoll 
mit Kinderzeichnungen gestaltet. Thema-
tisch ist die Sammlung bunt gemischt. Es 

geht um den Alltag – etwa mit einem Vers 
zum Händewaschen –, um Sport, Natur, 
Jahresfeste, Spielen, Schlüssel, Lustiges, 
Frohes, Märchen oder das Versinken in 
Gedanken. Den Titel hat Ursula Amsler 
gewählt, weil sie überzeugt ist, dass man 
sich und anderen jederzeit ein bisschen 
«Glück zusingen» könne und damit zum 
«Glück-Singer» werde.

CDs mit Arrangements und Playback 
Die Lieder sind für den Einsatz im Zyk-
lus 1, aber ebenso für Horte und Fami-
lien geeignet. Viele der Spiele im Buch 
sind Sammelspiele, welche die Kinder 
in den Kindergartenkreis führen. «Der 
Kreis ist im Kindergarten sehr wichtig: 
Alles beginnt im Kreis, der Kreis ist eine 
geschlossene Form und gibt Geborgenheit 
im Raum», ist Ursula Amsler überzeugt. 
Sie achtet zudem darauf, dass für die Spiele 
möglichst vorhandenes Material gebraucht 
wird, denn: «Kinder haben eine grosse 
Fantasie, sie können mit allen möglichen 
Alltagsgegenständen spielen.» 

Zum Buch gibt es zwei CDs. Darauf 
sind die arrangierten Lieder, die Playback-
Version der Lieder, die gesprochenen 
Verse und die Noten der Klavierbegleitung 
als PDFs gespeichert. Die Lieder sind im  
St. Galler Dialekt verfasst, lassen sich jedoch 
einfach auf andere Dialekte anpassen.

Zwei Leidenschaften
Mit der Publikation ihrer Kinderlieder 
vereinigt Ursula Amsler ihre beiden 
Berufungen: die als Sängerin und die als 

«Ich schreibe und komponiere  
Musik, Verse, Spiele für den 
Kindergarten und Familien, 
die wohlklingend, bunt und in 
der Themenwelt der Kinder zu 
Hause sind. Die Lieder sollen 
liebevoll und musikalisch  
vielfältig sein und gleichzeitig 
einfach erlernt werden  
können.»

Kindergartenlehrerin. Als Sängerin ist ihr 
ein qualitativ hohes Niveau der Lieder 
wichtig, sie spielt die Lieder ohne Synthe-
sizer, dafür mit weiteren Berufsmusikern 
und Berufsmusikerinnen ein. Diesmal gibt 
es erstmals auch vier Lieder mit Appen-
zeller Streichmusik. 

Wichtig ist Amsler, alltägliche Ereig-
nisse und Geschehnisse ehrlich und sen-
sibel in Worte, Geschichten, Klangwelten 
und Töne zu fassen. Es ist ihr Ziel, dass 
die Kinder neugierig lernen, sprechen und 
singen, aber auch zuhören und fantasieren 
können. «Ich schreibe und komponiere 
Musik, Verse, Spiele für den Kindergarten 
und Familien, die wohlklingend, bunt und 
in der Themenwelt der Kinder zu Hause 
sind», sagt Amsler. «Die Lieder sollen lie-
bevoll und musikalisch vielfältig sein und 
gleichzeitig einfach erlernt werden können. 
Natürlich dürfen sie auch unterhalten.»

Wer die Lieder von Ursula Amsler bis 
jetzt noch nicht gekannt hat: Das Buch 
«Glück-Singer» bietet einen guten Ein-
stieg in die Welt von qualitativ hochste-
henden und doch einfach zu erlernenden 
Kinderliedern. ■

Claudia Baumberger

Ursula Amsler: «Glück-Singer», 2021, 
Lehrmittelverlag St. Gallen, farbig illust-
riert, Spiralbindung, 80 Seiten, CHF 29.50. 
Dazu zwei Audio-CDs mit 17 Mundartlie-
dern plus Playback, 23 Versen und Spielen, 
CHF 32.90.

«Einfach, aber nie langweilig.» – Doppelseite aus dem Liederbuch «Glück-Singer».  
Illustration: Lehrmittelverlag St. Gallen
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Text und Musik Ursula Amsler
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1 I ha Freud, eifach Freud,
jo, da isch DÄ Moment!
I ha Freud, eifach Freud,
drum nimm i s’Instrument.

2 I spiel uf allne Saite,
jo d’Tön, die chönd verleite
zum chli fröhlich si,
zum chli zäme si.
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Musik macht schlau  
und glücklich
Das aktuelle Schweizer Musikschaffen ist vielfältig und spannend – eine ideale 
Ausgangslage, um heimische Popsongs im Musikunterricht aufzugreifen.

Sie heissen Sophie Hunger, Luca Hänni 
oder «Black Sea Dahu». Ihre Musik ist 
unterschiedlich wie Tag und Nacht, doch 
eines haben sie gemeinsam: Ihr Erfolg 
macht nicht an der Landesgrenze Halt. Die 
drei Namen stehen stellvertretend für eine 
junge Schweizer Musikszene, die interna
tional wahrgenommen wird. 

Eine zwiespältige Rolle spielen dabei die 
Streamingplattformen. So problematisch 
sie für Musikerinnen und Musiker sind, 
weil sie kaum etwas für die gespielte Musik 
abwerfen, so schnell kann ein Song über 
Spotify, Tidal oder Soundcloud zu gros
sem Echo kommen. Die Zürcher Folk
band Black Sea Dahu hat via Spotify ein 

Millionenpublikum erreicht und konnte 
dadurch erfolgreich in Deutschland auf
treten. Wie Schweizer Musik mit lokalem 
Kontext auch bei Kindern und Jugendli
chen ankommt, haben zuletzt Lo & Leduc 
mit ihrem Sommerhit «079» bewiesen. 

Kinderlied-Klassiker in neuem Glanz 
Um dem heimischen Musikschaffen im 
Musikunterricht einen Platz zu geben, wur
den in den vergangenen Monaten mehrere 
Projekte gestartet. SRF mySchool hat im 
Herbst 2020 «Lose! Luege! Liedli!» lan
ciert. Diese Reihe verleiht zwölf Schweizer 
Kinderliedern neuen Glanz. Gemeinsam 
mit Musikerinnen und Musikern wie Max 
Urban, EKR oder Liz Schneider haben 
Glarner Kinder Lieder wie «Räge, Räge
tröpfli», «De Hans im Schnäggeloch» oder 
«Was trippelet ond trappelet» eingespielt. 
Zu den Liedern haben die Kinder Bilder 
und Zeichnungen gestaltet, die in den 
Videos zu sehen sind. Als Ergänzung lie
gen Arbeitsblätter und die Liedtexte zum 
Mitsingen vor (srf.ch). 

Ebenfalls auf den Zyklus 1 ausgerich
tet ist die Plattform liedli.ch. Hier entsteht 

eine Sammlung von Schweizer Kinderlie
dern, die neu aufgenommen und arrangiert 
werden. Die Vertonung erfolgt zusammen 
mit Kinderchören und Schulklassen aus 
der ganzen Schweiz. Bislang sind mehr als 
90 Lieder vertreten. Der Fundus soll in 
den kommenden Jahren unter Berücksich
tigung der vier Sprachregionen kontinuier
lich wachsen. Die Playbacks, Noten und 
Texte zu den Liedern lassen sich frei her
unterladen. Es besteht auch die Möglichkeit, 
alle Songs auf CD zu kaufen. Das Reper
toire ist voll von Klassikern wie «Chömed 
Chinde, mir wänd singe», «Alli mini Äntli» 
oder «Hänschen klein» (liedli.ch). 

Groove und Harmonie mit Gustav 
Musizieren, das Sprechen üben, sich rhyth
misch bewegen, Gefühle ausdrücken, das 
Gedächtnis trainieren – Musik spielt eine 
zentrale Rolle in der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Oder wie es 
das Projekt musicBox formuliert: «Musik 
macht schlau und glücklich.» 

Im Zentrum der musicBox dirigiert 
der Freiburger Troubadour Gustav das 
Geschehen. Mit Schülerinnen und Schü
lern des Zyklus 2 vertont er Schweizer 
Songs neu und zeigt dabei, wie man mit 
einfachen Mitteln Groove und Harmonie 
erzeugt. Fünfmal im Jahr erscheint ein 
neuer Song, ergänzt mit Umsetzungshilfen 
für den Unterricht. Dabei erstreckt sich der 

«Musizieren, das Sprechen 
üben, sich rhythmisch 
bewegen, Gefühle ausdrücken, 
das Gedächtnis trainieren –
Musik spielt eine zentrale 
Rolle in der Entwicklung.»

Bogen der Liedauswahl von Steff la Cheffe 
über Krokus bis hin zu einem Jodel von 
Melanie Oesch. 

Herausgegeben wird musicBox von 
der Lernmedienagentur LerNetz und 
dem Lehrmittelverlag St. Gallen. Die Kan
tone der Zentralschweiz, das Wallis und  
St. Gallen haben eine Lizenz für die Videos 
und Arbeitsblätter. Lehrpersonen anderer 
Kantone können eine kostenlose Testlizenz 
lösen (musicbox.ch). 

Generelle Inputs bietet die Website 
musikinderschule.ch der PH FHNW. 
Hier stehen Lehrpersonen Tutorials und 
Arbeitsmaterialien für den Musikunterricht 
zur Verfügung. Besonders hilfreich: Die 
Materialien lassen sich nach Kompetenzen 
des Lehrplans 21, nach Sozialform, Zyklus 
oder Zeitaufwand filtern. 

In der Phase des ersten Lockdowns 
entstand auf lernumgebungen.ch eine 
Sammlung an digitalen Hilfsmitteln für das 
Musikmachen. Darüber hinaus finden sich 
auf diesem Auftritt kompetenzorientierte 
Aufgaben für das Schulfach Musik. Beson
deres Gewicht liegt auf dem selbsttätigen 
Arbeiten. Der Aufbau der Website folgt 
dem Lehrplan 21 und enthält Anregun
gen für die Bereiche Singen und Sprechen, 
Hören, Musizieren sowie Tanzen und 
Bewegen (lernumgebungen.ch). 

Adrian Albisser

«Lose! Luege! Liedli!» präsentiert zwölf Schweizer Kinderlieder mit animierten Musikvideos, die auf 
Kinderzeichnungen basieren. Bild: SRF




