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PERSONEN 

(Gruppen) 

Schmiede  

Schuster  

Maurer  

Zimmerleute  

Tischler  

Bäcker  

Schneider 

Schornsteinfeger  
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Lied zum Einzug 

   
Schmiede   Ping und pang und ping und pang,  

tönt der Schmiede Hammerklang.  

Heiß das Eisen, heiß die Glut,  

fass es mit der Zange gut!  

Auf den Amboss kommt es dann,  

kraftvoll tönt der Hammerklang: 

Ping und pang und ping und pang.  

 

Schmiede treten ab. 

 

Schuster   In der Werkstatt nebenan  

klopfet auch ein Hämmerlein,  

doch die Schläge sind nur klein: 

poch, poch, poch, POCH‚ 

poch, poch, poch, POCH,  

die Sohle hat ein großes Loch. 

 

Hier ist eine Naht gerissen, 

dort die Kuppe fast zerschlissen, 

dünn die Spitze, schief die Hacke! 

Komm, mein Hämmerlein, und schaffe! 

Meister Schuster weiß hier Rat,  

weil er gutes Leder hat.  

Poch, poch, poch, POCH,  

zu das Loch! 

 

Umzug nach der Eingangsmelodie.  
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Maurer    Steinbehauer‚ Mauermann,  

gehn wir an die Arbeit ran.  

Hammer, Meißel, Lot und Kelle,  

Steine ‚Mörtel sind zur Stelle.  

Karre, Seil und Wasserwaage  

braucht der Maurer alle Tage.  

Und so setzt er Stein auf Stein,  

bald ziehn wir ins Häuschen ein. 

 

Umzug mit Musik.  

 

Zimmerleute   Von einem guten Zimmermann  

verlangt man, dass er rechnen kann.  

Auch mit der Axt muss er verstehn  

geschickt und kraftvoll umzugehn;  

denn Fugen und die Zapfenlöcher  

müssen passen für die Dächer.  

Hobel, Säge, Bohrgerät  

helfen, dass der Dachstuhl steht.  

 

Tischler   Zisch‚ zisch‚ zisch – zisch, zisch, zisch,  

der Tischler hobelt Bank und Tisch.  

Er sägt genau nach Maß das Brett.  

Was wird wohl draus? Ein Stuhl ? Ein Bett?  

Er hobelt, raspelt, feilt und leimt,  

er schmirgelt, lackt, poliert es fein.  

Und fertig ist der schöne Tisch –  

die Arbeit duftet noch ganz frisch.  

 

Bäcker    Köstlich, knusprig, süß und lecker  

Duftet’s auch bei Meister Bäcker.  

Das Klümpchen Sauerteig muss fein  

in jeden Teig geknetet sein. 

Aus Gerste ‚Roggen, Schrot und Weizen  

weiß der Bäcker zu bereiten  

Brot und Brötchen, Brezel, Torten  

und noch viele andre Sorten  

knetet, formt und rollt er aus,  

backt unser täglich Brot daraus.  

 

Umzug mit Musik. 

 

Schneider   Wir sind die Meister Schneider  

und näh’n euch neue Kleider.  

Aus Cord und Sammet, Linnen, Seide;  

mit Maßband‚ Schere, Zwirn und Kreide.  

So sitzen wir auf unserm Tisch  

und näh’n geduldig Stich für Stich.  

Hier ein Rüschchen, dort ein Spitzchen,  

ein buntes Knöpfchen, ein zierlich Litzchen.  
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Passt dann das Kleid, und freut ihr euch,  

so ist’s der schönste Lohn für uns.  

 

Umzug mit Musik. 

 

Schornsteinfeger  Ich bin gar wohl ein schwarzer Mann, 

der auf die Dächer steigen kann.  

Steck’ in den Schornstein meinen Kopf  

und guck’ euch in den Suppentopf. 

Wie mein Beruf heißt, weiß ein jeder!  

Nun‚ ruft es laut: Der Schornsteinfeger! 

 

Umzug mit Musik. 

 

Alle    singen (auf die Textänderung achten) 

 

1. Wir sind gar lust’ge Handwerksleut’,  

wir dienen froh zu jeder Zeit.  

 

2. Meister, Lehrling und Geselle,  

jeder schafft an seiner Stelle.  

 

Alle     sprechen  

Nun schaffe jeder Handwerksmann,  

dass er sein Werk vollende!  

Doch – des lieben Gottes Meisterstück  

sind meine beiden Hände.  

 

Auszug mit Musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielanleitung  

1. Einzug mit Gesang und Instrumenten (Flöten, Klanghölzer, Triangel ‚Trommel).  

2. Die Kinder gruppieren sich zum Halbkreis.  

3. Jede Handwerkergruppe stellt sich arbeitend vor. Der Text kann von allen Kindern gesprochen 

werden  

4. Zwischen den verschiedenen Auftritten kann das Ein- und Umzugslied von der ganzen Spielgruppe 

im Kreise gehend gesungen und gespielt werden.  

5. Die Schornsteinfegergruppe sollte sehr humorvoll und pfiffig dargestellt werden.  

6. Auszug nach der Eingangs- und Umzugsmelodie.  

 

 



 5 

 

 


