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Fritz, der Dackel

& 42 jœ
Strophe

1. Ich

œ œ œ œ
C

bin ein klei-ner

œ œ ‰ jœ
G

Da-ckel und

œ œ œ œ
G

wa-ckel, zi - ckel -

œ œ ‰ jœ
C

za-ckel, die

& ..
5

œ œ œ œ
C

lan - ge Schnau-ze

œ ‰ jœ
G

spitz: Ich

œ œ œ œ
G

bin der klei-ne

œ œ
Refrain

œC

Fritz! Wi-ckel -
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Fritz, der klei - ne
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Da-ckel. Wi - ckel
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Da- ckel.

Musik und Text: Doris Kraiger
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2. Ich hab so kurze Beine, geh nicht gern an der Leine,
 ich esse Fleisch mit Reis und liebe Himbeereis.

3. Ich renn durch Wald und Wiesen, hab keine Angst vor Riesen,
 kenn alle auf der Stell’, grüß jeden mit Gebell.

4. Ob Schäfer, Dalmatiner, ob Pudel, Bernhardiner,
 stolz laufe ich voran, weil ich so wackeln kann.

5. Siehst du mich auf der Straße mit meiner schwarzen Nase,
 dann weißt du, das Gewackel gehört dem Fritz, dem Dackel.
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Fritz, der Dackel

Gestaltungsidee: Renate Kern

Durch dieses fröhliche Bewegungs- und Spiellied kann das Wissen der Kinder zum Thema Hund 
gesammelt und erweitert werden. Darüber hinaus bietet der Refrain die Möglichkeit, auf elemen-
tare Weise die C-Dur-Tonleiter kennenzulernen.

Material / Instrumente: Stoffhunde; Dackelfotos oder -bilder, evtl. auch von 
anderen Hunden; Leine und Halsband, Maulkorb, Futter, Fressnapf etc.
Boomwhackers (diatonische Tonleiter von C–Choch)

Einstieg
Im Stuhlkreis zeigen die Kinder ihre mitgebrachten Stoffhunde und erzählen darüber.

Das Wissen der Kinder wird durch Hundebilder und andere Utensilien wie Leine, Maulkorb, 
Fressnapf etc. gesammelt, geordnet, vertieft und ergänzt: Wie sieht ein Hund aus, was kann er, 
was frisst er, was braucht er etc.

Die Aufmerksamkeit der Kinder wird nun anhand von Fotos auf den Dackel gelenkt und seine 
Besonderheiten gesammelt (kurze Beine, evtl: mutiger/vorwitziger Charakter, lebhaftes Wesen 
etc.).

Wissen 
sammeln,
vertiefen

Begriffe klären

Liederarbeitung
Der Refrain wird mehrmals vorgesungen. Dabei mit den Fingern schrittweise (im Viertelpuls) 
die Oberschenkel zum Knie hinunter oder den Arm entlang bis zum Handgelenk „wandern“ 
(„Stellt euch vor, ihr steigt Stufen hinunter“). Die Kinder machen die Bewegungen mit und 
singen allmählich mit.

Die einzelnen Strophen des Liedes werden vorgesungen und durch Vor- und Nachsingen erlernt.

Den Inhalt der Strophen können die Kinder spontan pantomimisch darstellen, z.B. auch mit den 
Stoffhunden. 

Tonleiter 
mitvollziehen

Lied erlernen

szenische 
Gestaltung

Bewegungsgestaltung
Kreisaufstellung:

. Im Strophenteil gehen oder „wackeln“ die Kinder im Kreis.

. Zum Text „Ich bin der kleine Fritz“ klatschen sie dreimal in die Hände. 

. Bei „Wickelwackel, zickelzackel“ wenden sich alle zur Mitte und „wackeln“ 
 viermal hin und her.

. Bei „Ich bin Fritz, der kleine Dackel“ hüpfen sie viermal Bewegung auf dem Platz.

Erarbeiten einer 
gemeinsamen 
Bewegungsform

Instrumentale Begleitung mit Boomwhackers 
(für geübte Gruppen)

Die Boomwhackers C–Choch werden an acht Kinder verteilt, die in einer Reihe neben-
einander stehen. Auf Einsatzzeichen von E spielen die Kinder im Refrain nacheinander 
ihren Boomwhacker, beginnend mit Choch, sodass eine Tonleiter abwärts entsteht.

instrumentale 
Begleitung
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