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(4.5.-16.5.20 ≙ 2 Doppelstunden) 

Der Bänkelsang und auch der Gassenhauer bedurften ja keinerlei Medien für ihre 
Verbreitung, genauso wenig wie auch das Volkslied oder das Kinderlied. Sie wurden 
von Generation zu Generation mündlich / gesanglich überliefert. Wir haben das ja 
auch schon anhand von alten Weihnachtliedern einmal thematisiert (Traditional statt 
Komponist). 

Bitte höre dir auf youtube das dir aus der Grundschule/Kindergarten bekannte Lied „ 
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ an (in der Version:  

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad – Singen, Tanzen und Bewegungen II 
Kinderlieder 

(Vorsänger mit schwarzer Kappe singt mit 6 Kindern zusammen.) 

Bitte zähle die Anzahl der Strophen und notiere dir den Text in folgender einfacher 
Form ins Heft: 

Meine Oma : 

- Fährt im Hühnerstall Motorrad 
- Hat im Backenzahn … 
- Hat ´ne Brille … 
- usw. 

Gib im Internet bitte die Begriffe: Die Zupfgeige Unsere Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad     ein. 

Hier findest du das Notenbild des Liedes über 3 Zeilen (in C-Dur, erster LiedTon G) 

Bitte schreibe die Noten ab (verfügst du über keine Notenlinien, ziehe die 5 
Notenlinien bitte mit Bleistift und Lineal – Linienabstand etwa 4mm). Wie viele Takte 
besitzt das Lied (kleine Hilfe: in der zweiten Zeile befinden sich 5 Takte). 

NÄCHSTE DOPPELSTUNDEN-AUFGABE : 

Der öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehsender WDR hat eine Persiflageversion 
des Liedes mit dem WDR-Kinderchor aufgenommen. Der „witzige“ Text sollte die 
Hörer auf die Umweltproblematiken der heutigen mobilen Gesellschaft hinweisen. 

Höre und schau dir bitte die umstrittene Version bei youtube an : 

::: Meine Oma ist `ne alte Umweltsau:::TEXT:::: 
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Diese Version ist vom WDR selbst längst wieder aus dem Netz genommen worden, 
weil sie für viel Ärger gesorgt hatte. Bitte informiere dich im Netz: WARUM ? 

„Das Internet vergisst nichts“ – andere Leute haben diese Version trotzdem wieder 
eingestellt und wir können sie deshalb trotzdem sehen. Notiere den neuen Satiretext 
in der bewährten Methode (siehe oben). Bitte textmarkere die umweltrelevanten 
Textstellen in jeder Strophe! (z.B. bei Nr. 1 : Tausend Liter Super jeden Monat). 

Informiere dich also über den Streit über diese Liedversion und führe schriftlich aus, 
ob du das verstehen kannst. Findest du den Text auch so schlimm oder kannst du 
die Umwelt-Absicht erkennen? Gegen wen geht der Text angeblich, wer könnte sich 
verletzt fühlen? 

 


