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Arbeitsauftrag 
„Zeigt her eure Füsse“ ist ein bekanntes Volkslied und passt in die Lektion Waschen. 
Jedoch ist der Inhalt des Textes altmodisch, deshalb texten die Kinder neue und 
zeitgerechte Strophen. 

Ziel SuS lernen ein Volkslied kennen und schreiben neue Inhalte. 

Material 
Notenblatt 
Textblatt 

Sozialform Plenum / GA 

Zeit 
15’ Lied einführen 
30’ neu texten 

 
 
 
  

Zusätzliche 
Informationen: 

 Lied 

http://www.youtube.com/watch?v=sk9J7lZvT_w&feature=related  

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sk9J7lZvT_w&feature=related
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Aufgabe 2: 
Was meint ihr zum Text in diesem Volkslied? 
Schreibt in Gruppen eine neue Textstrophe. Lernt den anderen Gruppen 
die neue Version.  

 
 

Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
Sie waschen, sie waschen, 
sie waschen den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
Sie winden, sie winden, 
sie winden den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu  
Sie hängen, sie hängen, 
sie hängen den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
Sie legen, sie legen, 
sie legen den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
sie rollen, sie rollen, 
sie rollen den ganzen Tag. 

Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
Sie bügeln, sie bügeln, 
sie bügeln den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
Sie klatschen, sie klatschen, 
sie klatschen den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
sie ruhen, sie ruhen, 
sie ruhen den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
Sie tanzen, sie tanzen, 
sie tanzen den ganzen Tag. 
  
Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuh 
und sehet den fleissigen Waschfrauen zu! 
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