
Schullied (Corinna Wackernagel-Rauhaus, 2018) 

Dieses Lied entstand im Jahr 2011 und ist das Schullied der Grundschule Islandstraße. 

Es kann rein instrumental, rein vokal (s. Leadsheet) oder in gemischter Form eingeübt 

werden. Der Text darf dabei verändert werden (z.B. durch Einfügen des Schulnamens oder 

Anpassen an das Schulprofil). Auch eine veränderte Instrumentenauswahl ist möglich. 

- Tempo, instrumental: Viertel  = 120 bpm, 

vokal: Viertel = 140 bpm (beim Singen ruhig auf Halbe gehen, also 70 bpm) 

- Taktangabe: Eigentlich handelt es sich bei diesem Tempo schon um einen alla 

breve-Takt, also in Halben gedacht. Um den Kindern einen Einstieg in die 

Melodiestimme zu ermöglichen und um Pausen besser verdeutlichen zu können, 

ist aber gerade beim Einüben das Schlagen des 4/4-Takts am sinnvollsten.  

- Aufbau: Teil A: Takt 1-8 mit Wiederholung, Teil B: T 9-24, Teil A´: T 25-42 

Das Stück endet in der Partitur mit wenigen Instrumenten, dies ist nur ein 

Vorschlag, natürlich kann das Stück auch von allen Stimmen beendet werden, 

aber Achtung: Schlussakkord ist dann G, außerdem ist die Melodieführung am 

Ende anders! 

- Melodiestimmen sind Glockenspiel und Klavier 1 (rechte Hand), im Teil A auch 

die Blockflöte, beim Gesang wird in Takt 11 das tiefe h gesungen. 

- Bass-Marimbaphone: wahlweise kann 1 oder 2 gespielt werden, es geht auch 

beides. 

- Klavier 1: aufteilbar auf 2 Gruppen (Melodiegruppe, Bassstimmengruppe) 

Für die Melodiegruppe liegt das hohe h in Takt 11 besser als das notierte. 

- Klavier 2: Begleitstimme des Lehrers 

- Djemben: Hals nach unten = Bass, Hals nach oben = Rand 

- Die Percussionstimmen sind auf der Partitur übersichtlicher zu lesen, dazu 

braucht man auch nicht alle Seiten zu verwenden, weil sich der Rhythmus als 

Baustein wiederholt. 

- Gitarrenakkorde (im Leadsheet): Achtung B=H! 

- Text: In die Textlücke kann der jeweilige Schulname eingetragen werden. Wir 

singen zu Beginn: „Komm doch zur Islandstraße“. Eine gute Übersicht zu Text 

und Akkordverteilung bietet das Leadsheet. 

Viel Spaß beim Musizieren, 

Eure Corinna Wackernagel- Rauhaus 


