
 

 

Workshops: Chum mit und reis mit üs «Rund um d’ Welt» 
 
 
Im Rahmen eines Ausbildungsauftrags haben drei Studierende der Pädagogischen Hochschule 
Rorschach, Melanie Fuster, Christina Hirs und Renato Paganini, drei Workshop-Nachmittage für 
Kinder aus der Unterstufe geplant und durchgeführt. Die Studierenden berichten über ihre Arbeit: 
 
«Am ersten Freitagnachmittag starteten wir alle gemeinsam mit einer Klangreise im Flieger Richtung 
Asien. Wir besuchten zuerst Japan und hörten dabei japanische Musik, das rauschende Meer, den 
Stadtlärm von Tokio und den Regen, der auf das Dach unseres Zuges prasselte. Per Schiff reisten 
wir weiter nach China. In der Stadt angekommen nahmen wir eine bekannte Melodie wahr, nämlich 
jene der „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“. Sofort stimmten wir mit ein und gaben unsere 
Gesangskünste zum Besten. 
 
Nach diesem tollen gemeinsamen Einstieg ging es musikalisch und gestalterische getrennt weiter. 
Während sich die musikalische Gruppe nochmal intensiv um die „Drei Chinesen“ kümmerte und 
danach weiter nach Südamerika, genauer gesagt Brasilien reiste, bekamen die Kinder in der 
gestalterischen Gruppe paarweise ein Land zugeteilt. Diese Länder wurden analysiert und 
besprochen. Waren die ersten Ideen vorhanden und auf Papier entworfen, ging es ans Werk: Zuerst 
wurde der Hintergrund in einer frei wählbaren und passenden Farbe gestaltet. Sobald die Farbe 
trocken war, wurden die Motive mit Bleistift vorgezeichnet. 
 
Mit verschiedenen Tiergangarten aus Südafrika begann der zweite Freitagnachmittag. Stolzieren wie 
eine Giraffe, spazieren wie ein Krokodil oder für einen Moment ein Löwe sein, ja vieles durfte 
ausprobiert werden! Hatten sich nun alle ausgetobt, ging es wieder in den unterteilten Gruppen 
weiter. Die Kinder in der musikalischen Gruppe übten fleissig die Lieder «Schon hört man in Rio» 
und «Salibonani». Letzteres kommt aus Südafrika und ist ein Begrüssungslied. Natürlich durften 
beim Spielen des Liedes passende Trommeln nicht fehlen. Die Kinder im Gestalten brachten Farbe 
auf ihre Gemälde. Schnell konnten bekannte Berge und Hügel, Flaggen, Tiere, Bauwerke und 
Landschaften erkannt werden. Es konnte Sand in die Farbe gemischt werden, damit die Strände, 
das Meer und sonstige Dinge eine schöne Wirkung erzielten. Dies wurde auch rege genutzt und 
ausprobiert. 
 

Der dritte und letzte 
Freitagnachmittag startete in 
Kanada mit einem Bärentanz. 
Die Kinder wussten bestens 
Bescheid, was so ein Bär den 
ganzen Tag treibt und somit 
war der Tanz in kurzer Zeit 
gelernt. In den unterteilten 
Gruppen wurde noch einmal 
fleissig musiziert und gestaltet. 
Die Kinder der Musikgruppe 
reisten nochmals nach 
Südafrika und nach China. Im 
Gestalten arbeiteten die Kinder 
ein letztes Mal fleissig an ihren 

Kunstwerken. Es wurden letzte Details gemalt und mit Glitzersteinen oder Muscheln bekamen die 
Bilder den nötigen Feinschliff. Schliesslich wurden die Ergebnisse den Kindern der anderen Gruppen 
vorgestellt und so die Workshoparbeit abgeschlossen.  
 
Für uns ist es ein sehr gelungenes Projekt. Die Kinder haben super mitgemacht und sich mitreissen 
lassen. Wir konnten einiges lernen und haben auch gemerkt, was es heisst, so ein Projekt auf die 
Beine zu stellen.» 


