
FARBEPARADIES 
(Christian Schenker) 
   
      C 
mit rot und blau und gäu und schwarz und wiiss 
G                               C  
misch i dir es farbix Paradies 
             F                                      C 
muesch nur die rächte Farbe zämebringe 
         F                                      G 
scho chöi dir ganz e Huufe nöii glinge 
 
           F 
für ne grüeni Wiese z’mole  
             G 
muess i blau  und gäu go hole 
 
chräftig mit em Pinsel mische 
        C 
und grüen  uftische  
 
mit rot und blau und gäu und schwarz und wiiss… 
 
wenn i violett wett ha 
nimm i rot und tue blau dra 
chräftig mit em Pinsel mische 
und violett uftische 
 
mit rot und blau und gäu und schwarz und wiiss… 
 
für d’Orange nimm i schnäu 
e chli rot und e chli gäu 
chräftig mit em Pinsel mische 
und Orangecrème uftische 
 
mit rot und blau und gäu und schwarz und wiiss… 
  F 
i ha no ghöre munkle 
G 
schwarz töch alls verdunkle 
 
wiiss miech alles häll 
            C 
das probier i jetz grad schnäll 
 
mit rot und blau und gäu und schwarz und wiiss… 
 
muesch nur die rächte Farbe zämebringe 
scho chöi dir ganz e Huufe nöii glinge… 
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Tanz: 
 
5 Ki. mit je einem Rhythmiktüechli in den Farben rot, blau, gelb, schwarz, weiss stehen in einer 
Reihe nebeneinander.  
 
Refrain: 
mit rot und blau und gäu und schwarz und wyss (mit der jeweiligen Farbe winken) 
misch i dir es farbix Paradies (alle 5 Farben zusammenhalten und im Kreis gehen) 
muesch nur die rächte Farbe zämebringe (zurück in die Reihe und alle winken)  
scho chöi dr ganz e Huufe nöii glinge (zurück in die Reihe und alle winken) 
 
Strophen: 
Die besungenen 2 Farben treten aus der Reihe nach vorne und „vermischen“ ihre Rhythmiktüechli. 
3 Kinder mit Tüechli in den Farben grün, violett und orange sitzen im Publikum und winken damit, 
wenn über ihre Farbe gesungen wird. 
 
… und los geht’s! 
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