
Jerusalema Tanz

Auf dem Platz: „Hüftwippen“
Gewicht auf links, rechter Fuß nach vorne gestreckt und etwas tippen, 
mit der Hüfte wippen, dabei rechte Hand hinter den
Kopf, linke Hand in die Hüfte und dann 3x Wipp.
Dann Wechsel auf rechts, linker Fuß nach vorne gestreckt, linke Hand 
hinter den Kopf und rechte Hand in die Hüfte.

Jetzt das ganze nochmal mit der anderen Seite:
Gewicht auf rechts, linker Fuß nach vorne gestreckt und etwas tippen, 
mit der Hüfte wippen, dabei linke Hand hinter den Kopf,
rechte Hand in die Hüfte und dann 3x Wipp.
Dann Wechsel auf links (kleiner Sprung), rechter Fuß macht sich für den 
Kick nach vorne bereit und Arme hängen locker zur
Seite.

„Fußkick“
Kick rechts, Kick links, Kick rechts, Kick links.  Dabei bewegen sich die 
Arme rhythmisch dazu. Dann Gewicht auf links, auf linkem Bein stehen, 
rechter Fuß macht sich für einen Schritt nach vorne bereit.

In Bewegung: „nach vorne gehen“
Schritt nach vorne, dabei die Arme von unten nach oben bewegen. 
Dann links Schritt nach vorne, wieder rechts Schritt nach vorne und 
nach links zur Seite drehen. Dann tippt der linke Fuß an den rechten 
Fuß.

„zur Seite gehen“
links Schritt zur Seite, dann rechts Schritt zur Seite und dabei Füße 
überkreuzen. Dann links Schritt zur Seite und
rechter Fuß wird an den linken herangezogen.

„nach hinten gehen“
rechts Schritt nach hinten und links Schritt nach hinten. Dann rechts 
Schritt nach hinten und linker Fuß wird herangezogen und wippen. 
Dann  Ausgangsstellung vom Anfang
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Lasst uns miteinander...

!!Ihr könnt gerne Videos von eurem Tanz an 

katharina.tirakitti@elkb.de schicken. !!
Wir freuen uns darauf!!



Einfach spitze

1. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da 
bist. Einfach spitze, komm wir loben Gott, den HERRN! 
Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da 
bist. Einfach spitze, komm wir loben Gott, den HERRN! 

2. Einfach spitze, lass uns stampfen... 
3. Einfach spitze, lass uns klatschen... 
4. Einfach spitze, lass uns hüpfen... 
5. Einfach spitze, lass uns tanzen...

Halleluja. Preiset den Herrn

Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn!

Preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn, Halleluja,
preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn!

Tanzen und Springen

Tanzen und Springen, Singen und Klingen,
fa la la la, fa la la la la, fa la. (x2) 
Lauten und Geigen soll‘n auch nicht schweigen; 
zu musizieren und jubilieren steht mir all mein Sinn,
fa la la la, fa la la la, fa la. (x2)



Singen unterm Regenbogen

1. Singen unterm Regenbogen. Singe, das steckt an. Seht 
den bunten regenbogen, freut euch mit daran. Ich fang 
an! Du bist dran! Jeder singt, so gut er kann. Ich fang an! 
Du bist dran! Ja, singen, das steckt an.

2. Lachen unterm Regenbogen, Lachen, das steckt an.     
Seht den bunten Regenbogen, freut euch mit daran! Ich 
fang an! Du bist dran! Jeder lacht, so laut er kann. Ich 
fang an! Du bist dran! Ja, Lachen, das steckt an. 

3. Tanzen unterm Regenbogen, Tanzen, das steckt an.     
Seht den bunten Regenbogen, freut euch mit daran! Ich 
fang‘ an! Du bist dran! Jeder tanzt, so gut er kann. Ich 
fang‘ an! Du bist dran! Ja, Tanzen, das steckt an.

Lasst uns miteinander

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben, 
danken dem Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun:
singen, loben, danken dem Herrn. Singen, loben, danken 
dem Herrn, singen, loben, danken dem Herrn, singen, 
loben, danken dem Herrn, singen, loben, danken dem 
Herrn.“


