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Juni: Vom Aufgang der Sonne (Kanon EG 456) 
 
D                           D         D                  D    
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
           D                             D                  D                             D 
sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn! 
 
 
Französischer Text : 
Quand naît la lumière, quand s'éteint le feu du jour,  
célébrons par nos chants le Seigneur, célébrons par nos chants le Seigneur. 
 
Text: Psalm 113,3, Kanon: Paul Ernst Ruppel 1938 
© Möseler Verlag, Wolfenbüttel 
Tonart: D-Dur  
 
Gestaltungsidee: Hae-Kyung Jung 
 
Material: Keine 
 
Einstieg mit der Einsing-Geschichte 

• Vom Schlafen durch einen warmen Sonnenstrahl aufgeweckt – den warmen Strahl der 
Sonne auf der Nase spüren, Augen blinzeln (Mimische Bewegung)  

• Recken und sich Strecken in alle Richtungen und dabei herzhaft gähnen 
• Wir machen das Fenster auf – frische Morgenluft einatmen 
• Dabei wird eine kleine Spinne auf dem Fensterbrett entdeckt – mit einem Atempuls die 

imaginäre Spinne wegpusten – ein kurzes und starkes „f“ (dabei achten, dass nicht mit 
dem Kopf gewackelt wird und Atempuls vom Bauch heraus kommt) 

• Es wird noch ein langer Spinnenfaden, der in der Sonne glänzt, entdeckt – ein langes 
Pusten mit „ffffffffffffffff“ 

• Die Spinne ist weg, der Faden auch – ein freudiges „oh“, „ah“, aber gleich kommt noch 
eine Spinne „ih“ (Mimik dabei) etc. 

 
Einsingen mit Tönen 

 
• Einprägende Übung für den gebrochenen Akkord in der Melodie – Das Legatosingen 

(Textbeispiel: Sonne, Wonne, Tonne, Sahne, Wanne etc. ) 
 

 
 
• Übung für die Höhe – die Spinne ist wieder da! : bei hohen Tönen auf die Mundhaltung 

(Kiefer nach unten) und Körperhaltung (Schultern nicht hochziehen und Gewicht nach 
unten) 

 



Juni: Vom Aufgang der Sonne S.2 
 

 
• Übung zur Melodie: Beim letzten Ton in drei Gruppen den Akkord singen lassen. Hinweis 

auf einen Kanon mit mehrstimmiger Wirkung.  

 

 
 
Liederarbeitung 
 
Das Lied zeilenweise mit einer Bewegung vorsingen und nachsingen lassen. 
1. Vom Aufgang der Sonne: aufgehende Sonne mit Armen darstellen 
2. bis zu ihrem Niedergang: niedergehende Sonne mit Armen darstellen 
3. sei gelobet der Name des Herrn: Klatschen im Rhythmus "titi – ta – titi – ta“ 

 
4. sei gelobet der Name des Herrn: wie eben 
 
Alternativen für das Klatschen: 
3. ein Schritt nach rechts, ein Schritt nach links 
4. einmal im Kreis drehen 
 
 
 
Kanonische Aufführung 

Als Variante für geübte oder ältere Kinder 
• Stummer Kanon - Nur mit Armbewegung und Klatschen, dabei soll der Rhythmus 

gehalten werden (Vor allem beim langen Aufgang und Niedergang) 
 

• Kanon mit Gesang  
1. Leise singen und dabei die entstehende Mehrstimmigkeit aufmerksam hören  

lassen. 
2. Selbständigkeit der Gruppe - die Gruppen in den vier Ecken des Raums oder 

gegenüber stehend singen lassen. 
3. Aufmerksamkeit der Kinder schulen auf Beendigung des Kanons durch die 

Singleiterin – dabei entstehende Akkorde hören lassen. 
 
 


