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1
DEN ORT ERKUNDEN 

Im Stadtpark gibt es einen besonderen Ort. 18 riesige 
Bäume bilden einen großen Kreis, eine Art natürliches 
Stonehenge. Mit ihren langen Zweigen scheinen die Bäume 
einander an den Händen zu halten. 

Die Kinder erforschen diesen kreisförmigen Raum: Sie 
laufen ihn ab, zählen dabei laut die Bäume und berühren 
sie mit ihren Körpern, als wollten sie eine Beziehung zu 
ihnen aufnehmen. Bringt jeder Ort seine besondere Iden-
tität in den Gedanken und Bewegungen derer hervor, die 
ihn erleben? Was könnte ein solcher Baumzirkel uns vor-
schlagen? An den Rand zu laufen, in die Mitte zu laufen, um 
jeden Baum herumzulaufen? Immer und immer im Kreis? 

Hör den Bäumen zu. Sie singen das Lied vom Baumkreis. 
Sie singen das Lied gemeinsam. Ihr Lied steigt hoch in 
den Himmel, und die Wolken, die Vögel und Flugzeuge 
tanzen danach. Wir können nicht hören, wie sie singen. 
Bäume sprechen eine andere Sprache als wir, sie gehören 
zur P�anzenwelt. Wenn du ihre Sprache verstehen willst, 
musst du das Ohr an die Rinde legen und ganz leise sein, 
ganz nahe an den Gefühlen der Bäume. Vielleicht kannst 
du sie auf diese Weise verstehen. 

Schau mal, hier ist eine Schrift auf der Rinde, das sind Zei-
chen. Es ist das Baumalphabet. 

Hier sind Zeichen aus ihren Liedern. Und Muster, mit 
denen die Bäume sich schöner machen. Jeder Baum ist 
anders und singt ein anderes Lied. Du kannst die Lieder 
verstehen, wenn du das Baumalphabet lesen kannst. 

2  
VOM SYMBOL ZUM ALPHABET

Die Bäume haben mit ihrem Alphabet auf der Rinde begon-
nen, nachdem sie geboren worden waren. Es ist eine Sprache, 
in Rinde geschrieben, entstanden aus der Zeit. Die Kinder 
suchen sich im Lied Schlüsselwörter aus. Dann wählen sie 
Bilder aus dem Alphabet, die diese Wörter am besten dar-
stellen. Sie kopieren und entwerfen diese Bilder neu. Dann 
beginnen sie mit der Komposition.

Die Zeichen werden ausgeschnitten und zusammenge-
legt. Dann werden sie gescannt, damit man sie am Compu-
ter bearbeiten kann.

So ist eine neue Sprache geboren, eine menschlich-p�anz-
liche Sprache, die aus dem Wunsch entstand, anderen „zuzu-
hören“.

PROJEKT

DAS LIED  
DER BÄUME

” Bringt jeder Ort 
seine besondere 
Identität in den 
Gedanken und 
Bewegungen derer 
hervor, die ihn 
erleben?

Te x t  u n d  Fo t o s :  
R e g g i o  C h i l d r e n
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4 
DAS LIED DER BÄUME 

Hier sind die Bäume mit Ästen bis zum Himmel, mit 
Löchern in ihren Stämmen, mit Blättern, mit Gras, mit 
Blumen, mit Erde. 
Bäume haben Söhne und Töchter, sie singen mit dieser 
Stimme. Ich bin die Stimme der Bäume. Wenn ich in den 
Stamm hineingehe, bin ich schmal, doch wenn ich von den 
Blättern komme, bin ich breit, bin ich weit, und ich steige 
hinauf, ich steige hinab, hinab. Ich steige auf, ich steige 
hoch in den Himmel, ich gebe meine Stimme all denen, die 
mit mir singen wollen. 

Eins, zwei, dreitausend Äste. 
Morgen kommt der Frühling, meine Blätter werden knos-
pen. Morgen ist Sommer, und tausend Äste werden wachsen. 
Schatten ist eine Leidenschaft, fantastische Schatten, wie 
ich es liebe, wie ich sie liebe. 

Wir sind 18 Bäume. 
Der Himmel macht uns wunderbare Geschenke, schickt 
uns ein Lied, der Himmel berät uns, und wir singen. Das 
ist ein Kreislied, Kreis, Kreis. 
Ich bin die Stimme der Bäume. 

Ich bin klein unter der Erde, klein unter der Erde. Ich ver-
lasse den Kreis. Ich bin weit und groß.
Ich steige auf zum Himmel, zu den Wolken und lasse sie 
tanzen. 
Ich bin überall. Donner, Regen und Licht. 
Bäume brauchen ein Lied, denn sie singen in allen Näch-
ten. Bäume singen, Kinder lauschen. Kinder schlafen,  
Kinder träumen vom Kreis der Bäume. 

 3  
KOMPOSITION 

Das fertige Lied muss von rechts nach links gelesen werden. 
Die Kinder gingen von einem geschriebenen Text aus und 
kamen zu einem komplexen System von Symbolen. Sie „lesen“ 
diese Symbole und verknüpfen sie dabei mit dem vollständi-
gen geschriebenen Text, den sie auswendig kennen.

” So ist eine neue 
Sprache geboren, 
die aus dem Wunsch 
entstand, anderen 
zuzuhören.

Quelle: Der besondere Tipp: Ideen 
bilden – Vom Wunder des Lernens∫ 
Hundert Sprachen hat das Kind∫ 
Eine Sammlung wunderbarer Ideen, 
Mikrogeschichten, Gedanken und 
Theorien von Kindern in den ersten 
sechs Lebensjahren aus Reggio Emilia. 
Großformatige Ideenblätter und Film- 
sequenzen auf DVD dokumentieren in 
narrativer und symbolhafter  
Verbindung den Weg der Projekte  
∫23 Poster, herausgegeben von  
Reggio Children, mit vielen farbigen 
Fotos und DVD erscheinen im ersten 
Halbjahr 2015 bei wamiki und  
kosten ca. 25 Euro. 

wamiki.de
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Nichts ist unmöglich!

Das pädagogische Fachmagazin #6/2015

„Isch les die Subberuschi so 
gern!“, verrieten uns kürzlich 
Erzieherinnen in breitem Pfälzisch 
auf der Bildungsmesse in Köln. 
„Und wer zeichnet die Super-
bilder in jedem Heft?“, wollten 
andere wissen. Hier antwortet 
die „Mutti von Superuschi“ auf 
die meistgestellten Fragen:

Wann bist Du glücklich?
Wenn ich zeichnen oder mit meinen 
Kindern spielen kann.
 
Was fällt Dir ein, wenn Du an Deine 
Kindheit denkst?
Viel draußen sein, mit meinen 
Kumpels durchs Gelände hirschen 
und Schätze suchen.  
 
Hattest Du als Kind ein Idol?
Ich glaube, es war Winnetou.
 
Was kannst Du von Kindern lernen?
Lebendig sein und Quatsch 
machen.  
 
Was schätzt Du an einem Menschen 
am meisten?
Dass ich mit ihm lachen kann.
 

Was kannst Du am besten?
Zeichnen und Blödsinn erfi nden.
 
Was kannst Du überhaupt nicht?
Auto fahren und meine Steuer
erklärung pünktlich abgeben.
 
Was wünschst Du Dir?
Mich weniger zu ärgern.
 
Was wäre für Dich eine berufliche 
Alternative?
PerformanceKünstlerin.
 
Hast Du ein Motto?
Ja: Tasche auf, Tasche zu.

 10 
Fragen an Natascha Welz (Tasche) 

neues von Superuschi

Deine Lieblingsbilder gibt es jetzt als 
Poster auf qualitativ hochwertigem 
Papier in DIN-A2:

Die besten wamiki-Cartoons von Tasche 
als Streifenposter, zweifarbig und als 
Fortsetzung auf zwei Postern – zum 
Nebeneinander- oder Untereinander-
Hängen.

Geballte Power für die Teamsitzung, 
Aus- und Fortbildung und Events der 
besonderen Art. 

Einzeln (4,00 Euro) oder 
im Sixpack (14,90 Euro), 
jeweils zzgl. Versand:

1) Superuschi sieht Rot   
2) Superuschi und der Fachkraft-          
      Tsunami 
3) Superuschi auf der Didacta    
4) Superuschi goes Porno    
5) Superuschi regelt alles    
6) Superuschi und der rosarote Blick   

Mehr auf: www.wamiki.de
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Jetzt abonnieren und alle Vorteile sichern:
6 Hefte, 2 Extras und Zugang zu: 
Mein wamiki/wamiki-Archiv digital

So einfach geht’s:
Wunschprämie auf der beiliegenden Karte 
eintragen und abschicken.

Alle Bestellmöglichkeiten und weitere Informationen 
auch im Internet unter: www.wamiki.de oder bei
info@wamiki.de

REGGIO TUTTA 
Wie Kinder ihre Stadt ko-konstruieren ∫ Best Prac-
tice von Reggio Children

MATHEKINGS 
Junge Kinder fassen Mathematik an ∫ Der Bestseller 
von Nancy Hoenisch und Elisabeth Niggemeyer

UNTERWEGS IN PÄDAGOGIEN 
Das Läster-, Jammer- und Mutmach-Heft ∫ Mit Tex -
ten von Michael Fink und Cartoons von Tasche

BEGRIFFE VERSENKEN 
Gerlinde Lill über Sinn und Unsinn pädagogischer 
Gewohnheitswörter, illustriert von Tasche

BEGRIFFE VERSCHENKEN 
Ein neues Spiel – die Fortsetzung von „Begri� e ver-
senken“ ∫ Mit Texten von Gerlinde Lill und Cartoons 
von Tasche

MEIN KÖRPERHEFT 
Wir staunen in uns selbst hinein ∫ Mit Texten von 
Nancy Hoenisch und Bildern von Elisabeth Nigge-
meyer 

VORTEIL
Dein Willkommensgeschenk für jedes Jahresabonnement:
eine Prämie nach Wahl

aBO-VOrTeIL
Dein Willkommensgeschenk für jedes Jahresabonnement/jede Empfehlung:
Deine Prämie nach Wahl

Jetzt abonnieren und alle Vorteile sichern:
6 Hefte, 2 Extras und online-Zugang zu:
Mein wamiki/wamiki-Archiv auf wamiki.de

So einfach geht ś:
Wunschprämie und Lieferadresse auf der 
beiliegenden Karte eintragen, unterschreiben 
und abschicken.

Alle Bestellmöglichkeiten und weitere Informationen 
auch im Internet unter: www.wamiki.de 
oder bei info@wamiki.de

DIe aKTUeLLen WUnSCHPrÄMIen:

reggIO TUTTa
Wie Kinder ihre Stadt kokonstruieren ∫ Best 
Practice von Reggio Children 

WaMIKI-eXTra: KnÖPFe
Vom Material zur Idee 

MaTHeMaTIK IST ÜBeraLL
DVD – ein Film von Donata Elschenbroich 
und Otto Schweitzer 

rUHe aUF Der FLUCHT
Begegnungen mit Flüchtingskindern ∫
DVD – ein Film von Donata Elschenbroich 
und Otto Schweitzer

SUPerUSCHI POSTer
Die beliebtesten 6 Doppelposter (2xA2=A1)

PLUS
PrÄMIe

http://wamiki.de/produkt-kategorie/wamiki/

