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Mögliche Bewegungsgestaltung für die Strophe 

Aufstellung: paarweise, Blick in Tanzrichtung, Arme eingehängt

Text Bewegungsgestaltung

Es geht nix … 
Gemütlichkeit,

sieben Gehschritte in Tanzrichtung

ei-ja, Fassung lösen, tiefe Verbeugung zueinander

so so! sich anschauen oder „Po an Po“

Wenn der Vater … 
geht,

sieben Gehschritte in Tanzrichtung

ei-ja, Fassung lösen, tiefe Verbeugung zueinander

so so! sich anschauen oder „Po an Po“

Das Lied ist mit mundartlichen Abwandlungen in vielen Regionen Bayerns bekannt. Es 
besteht aus Strophe und Nachtanz. Für den Nachtanz gibt es regional unterschiedliche 
Varianten. 

Nachtanz: Variante 1 (mehrere Regionen)

2.  Es geht nix über die Gemütlichkeit, ei-ja, so so.
Wenn mir kein Geld ham, hams die andern Leut, ei-ja, so so!

* je nach Region Kirta, Kirmes, Kerwa, Kirwa usw.

Es geht nix über die Gemütlichkeit
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Motto 2016: „Musik verbindet“

Nachtanz: Variante 2 (Franken) 
Tanzmelodie Schottisch

Passend zum Text wird in Gruppen eine Gestaltung gefunden. Eine Tanzbeschreibung 
für den „Schottisch“ ist unter www. blkm.de zu finden.

Nachtanz: Variante 3 (Franken) 
Tanzmelodie „Walzer“ 

Ideen zum Lied 

• Das Lied eignet sich zum Weiterdichten. Die Kinder erfinden z. B. für den zweiten
Teil der Strophe eigene Texte mit Bezug zu heutigen Festen wie Schulfest, Volksfest,
Geburtstag …
Beispiele:  „Wenn beim Ausflug mit der Schule alle fröhlich sind, ei-ja, so so!“

„Wenn der Maxi mit der Tina in die Disco geht, ei-ja, so so!“
• Die Kinder hören oder singen und/oder tanzen die verschiedenen

Varianten des Nachtanzes und beschreiben die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. 

Kurzinfo zum Lied: Kirchweih ist bis heute ein wichtiges Fest im kirchlichen 
Jahreslauf und wird an vielen Orten gefeiert. Es ist häufig verbunden mit ei-
nem großen Volksfest mit Tanz, Karussell und Bewirtung. 

Mögliche Bewegungsgestaltung 

Text Bewegungsgestaltung
Fi-di-

ri , fi -di- ra , fi -di- auf die Zählzeiten 1 und 2 auf die Oberschenkel patschen und auf 
die Zählzeiten 3 und 4 klatschen

ral - la - la , fi-di- 3 x Partnerklatschen

ri , fi -di- ra , fi -di- jeweils auf die Zählzeiten 1 und 2 auf die Oberschenkel patschen 
und auf die Zählzeiten 3 und 4 klatschen

ral - la - la , ei- 3 x Partnerklatschen

ja , so so! tiefe Verbeugung zueinander, sich anschauen oder „Po an Po“
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