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für Kinder

Nola Note saust um die Welt und besucht ihre Freunde:

Ukulele, Taiko, Busuki, Balafon – so geheimnisvoll diese Namen
klingen, so ungewöhnlich sind die Instrumente.
Ihre Melodien, Tänze und Rhythmen verzaubern und laden ein
in die unendliche Welt der Musik! Dabei gibt es jede Menge
Interessantes aus den unterschiedlichen Kulturen und Erdteilen
zu entdecken, aus denen sie kommen …
Viel Spaß beim Hören, Lesen und „Welt-Erobern“
wünscht
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Puh, endlich fertig geputzt. So, jetzt klingen die Töne meiner Tonleiter
wieder klar und sauber. Was hör ich da? Das hohe C klingt ja wie ein
geheimnisvoller Ton aus einem fernen Land. Oh, ich hab solche Sehnsucht
nach all meinen Freunden in der weiten Welt. Ich hab sie sooo lange nicht
gesehen. Wisst ihr was? Ich fliege jetzt los und besuche sie!
N OL A fliegt wieder um die WELT. Juhu! Achtung, fertig, ich komme.
Ich bin eine Note! Ich bin ein Ton! Ich bin so schnell wie der Schall.
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Nola Note in Nordamerika
Was sind das für Tierherden dort unten? BISONS? MUSTANGS?
Ich bin ja schon in Nordamerika.
Ein Großteil des Nordens von Amerika sind die USA. USA ist Englisch
und heißt: „United States of America“. Das bedeutet auf Deutsch „Vereinigte
Staaten von Amerika“. Und genau auf diesem Teil der Erde habe ich einen
wilden Freund. Den müsst ihr kennenlernen. Er heißt BANJO und er hat
so viel Feuer, dass er jeden mitreißt, wenn er spielt. Wenn er ein Mensch wäre,
wäre er COWBOY. Ihr kennt doch Cowboys, oder? Das sind die mit dem
Cowboyhut und den Cowboystiefeln. Sie sitzen fest im Sattel auf ihren
Pferden und treiben Rinderherden über die Prärie. Mein verrücktes Banjo.
Ich freu mich so auf dich.

Freiheit ist ein Abenteuer,
wird die Sehnsucht mich begleiten,
so wie du .... mein Banjo.
Sich wie ein Cowboy fühlen,
im Westen von Amerika.
Mit einem Banjo spielen
und ’ner Mund-, Mund-, Mundharmonika.
Dazu die Fiddle noch
und die Gitarre obendrein.
Ja, so geht der Country-Sound
ins Bein hinein.
Refrain

Sich wie ein Cowboy fühlen
Sich wie ein Cowboy fühlen,
im Westen von Amerika.
Mit einem Banjo spielen
und ’ner Mund-, Mund-, Mundharmonika.
Dazu die Fiddle noch
und die Gitarre obendrein.
Ja, so geht der Country-Sound
ins Bein hinein.
Ein runder Rahmen, fellbezogen,
und am Banjo-Hals entlang,
die Finger auf den Saiten,
das gibt Country-, Country-, Country-Klang.
Jeder fühlt das Abenteuer
und der Cowboy treibt das Vieh.
Gespielt sind alle Töne
schnell wie nie.
Refrain: Banjo-Klänge –
wie im Western.
Heute so beliebt wie gestern!
Banjo-Klänge –
wie im Western.
Heute so beliebt wie du!
Seh inmitten wilder Pferde
mich mit Lasso und mit Hut,
rings um mich die Pferdeherde,
ich hab richtig Spaß und Mut!
Und in all den fernen Weiten,
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Nola Note in
Und jetzt fliege ich von Nordamerika nach Südamerika.
Ihr kennt doch Brasilien, oder? Das Wort „brasil“ ist Portugiesisch und bedeutet
„glutheiß“. Nicht nur wegen der Hitze, auch wegen der heißblütigen Fußballer
und der temperamentvollen Tänzerinnen.
Meine Lieblingsstadt ist R io d e Jane i ro. In Rio gibt’s die größte Party der Welt.
Da geht nichts ohne uns Töne. Rio de Janeiro, ich komme!

Samba in Rio
Refrain: Rio de Janeiro!
SAMBA, Samba brasil!
Rio de Janeiro!
Samba, SAMBA brasil!
Nah am südlichen Wendekreis
liegt ein Ort, der ist süß und heiß.
In Brasilien am Zuckerhut
hat ein jeder Tänzer Samba im Blut,
hat ein jeder Tänzer Samba im Blut.
Pandeiro heißt das Tambourin.
Es hat silberne Schellen im Rand.
Trommeln geben den Rhythmus an
und ein jeder tanzt, gern ein Leben lang,
und ein jeder tanzt, gern ein Leben lang.
Refrain
Perlen, Federn und Farbenpracht,
Ri e senk a rnev a l Tag und Nacht.
Alles wird auf den Kopf gestellt
auf der größten, bunten Party der Welt,
auf der größten, bunten Party der Welt.
Refrain
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Der Zuckerhut
in Rio de Janeiro

Nola Note auf
Westlich von Südamerika beginnt der Pazifik. Hier, unter mir, im pazifischen
Ozean ist der Marianengraben. Da ist das Wasser so tief wie nirgends auf der
Welt. Wenn ich hier einen Stein ins Wasser werfe, dann sinkt er noch 11034
Meter, bis er den Meeresboden erreicht. Also mehr als 11 Kilometer. Huh, da
will ich nicht baden gehen. Lieber auf einer Insel, hier in der S üdsee.
Hawaii! Juhu, ich komme! Jaja, ich pass auf. Ich sehe ihn. Er spuckt heiße Lava.
Das muss ich euch erzählen. Es gibt hier einen Vulkan, der seit über 30 Jahren
ununterbrochen aktiv ist. Er heißt Kilauea und er spuckt heiße Lava aus dem
Innersten der Erde. Die Lava fließt langsam. Deshalb ist es nicht so gefährlich.
Aber man darf ihm nicht zu nahe kommen.
Meine U KU L E L E ! Ich höre sie schon, aber ich sehe sie noch nicht, weil der
Rauch mir in den Augen brennt. Ach, da ist sie, am Strand. Das ist ja lustig.
Wieso ist mir das nicht früher aufgefallen? Immer, wenn die Töne auf und ab
springen, dann springen auch die Menschen. Bei ihnen nennt man das allerdings
tanzen. Hier auf Hawaii bewegen sie vor allem die Hüften dazu.
Es sieht so leicht aus, wenn die Mädchen das machen.

Hula Hula
Sehnsucht nach ganz fernen Ländern,
Ukulele ist dabei.
Um die halbe Erdenkugel,
in der Südsee liegt Hawaii.

Diese kleine Zupfgitarre
wohnt seit Jahren auf Hawaii.
Und man nennt sie Ukulele,
spielt uns ihre Melodei.

Eine tropenwarme Insel
wie ein Märchen, wunderschön!
An den hellen Stränden kann man
Hula-Tänzer seh’n.

Ukulele, das bedeutet:
Hawaiianisch „kleiner Floh“.
Schau, die Finger auf dem Griffbrett
springen immer so.

Refrain: Aloha-he, Aloha-he!
Warmes Wasser, Sonnenschein!
So kann hier das Leben sein.
Aloha-he, Aloha-he!
Schwing die Hüften hin und her –
Hawaii.

Refrain
Ukulele hat vier Saiten,
ist gebaut aus Koaholz.
Das sind Bäume von der Insel
und Hawaii ist darauf stolz.
Zu den Ukulele-Tönen
tanzen Füße und der Bauch.
Lass dich von dem Klang verwöhnen.
Tanze mit! Ja, das kannst du auch!
Refrain
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Nola Note in
Wenn ich über den Pazifik fliege, komme ich nach Japan. Da will ich hin.
Dort wohnt meine Freundin, die Riesentrommel.
Jetzt sind wir ganz im Osten von Asien.Von hier oben, aus der Luft, kann man
Japan gut erkennen. Ich lande mal in dieser Stadt unter mir mit den vielen
Lichtern: in TOKIO, der Hauptstadt von Japan. Trommeln kenne ich aus allen
Ländern der Erde, aber die TAIKO-Trommeln sind Japans Geheimnis.
Meistens gibt es mehrere davon und sie trommeln im Chor.

Riesentrommeln in Japan
„NIPPON“ nennt man Japan, wie ich weiß,
Tokio dort die größte Stadt.
Wo man fremde Sprache und auch Schriften hat.
Wo man MANGA liebt
und das SUSHI sowieso,
Origami kennt und man trägt den KIMONO.
Refrain: Bumm, bumm, bumm.
TAIKO heißt die Trommel.
Bumm, bumm, bumm.
Die so schlägt wie Japans Herz.
Bumm, bumm, bumm.
Hundert schwere Kilo.
Bumm, bumm, bumm.
Wiegt die Trommel und sie heißt TAIKO – bumm.
Nur aus einem ganzen Baum gebaut
und danach mit Fell bespannt,
wird die dicke Trommel Taiko dann genannt.
Hör gut zu, bist du
einmal grad in Japan da,
sagt man „HAI“ zu dir, heißt das einfach höflich „Ja“.
Refrain
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Nola Note in
Oh, ziemlich starker Gegenwind hier über dem Wasser. So still und friedlich
wie sein Name ist der Pazifik nun doch nicht. Hier kann der Wind ganz schön
pusten. Na gut, dann lass ich mich eben vom Wind nach Süden treiben. Da war
ich so lange nicht. Neuseeland. Kennt ihr das? Es besteht aus zwei Teilen.Von
hier oben erkenn ich riesige Wiesen, Gletscher und den Regenwald auf dieser
grünen Insel. Und gaaanz viele Schafe. Die Einwohner, die Maori, spielen hier
ihre Musik auf einem Muschelhorn. Das sind echte riesige Muscheln.
Die schönsten, die du je gesehen hast. An der Spitze der Muschel ist ein Loch,
so dass man hinein blasen kann.

Das Muschelhorn ruft
Rätselhaft, geheimnisvoll,
im Pazifik südlich,
liegt Neuseeland wundervoll,
Inseln klein und friedlich.
Einen Vogel sieht man dort,
den man K iw i nennt,
ist Neuseelands Lieblingstier,
fliegt nicht, aber rennt.
Refrain: Du hörst das M u schelh o rn,
die tiefen Töne.
Mit Trommel und Gesang –
Neuseelands ferner Klang.
Die Maori leben dort
und sie singen Lieder.
Einen lauten, rauen Ton
hört man immer wieder.
Der kommt aus dem Muschelhorn,
„Putara“ hier genannt,
und es klingt wie ein Signal.
Allen gut bekannt!
Refrain
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MT. EVEREST

Nola Note in
Huiii, und jetzt flieg ich mal über den Indischen Ozean nach Indien.
Indien ist ziemlich groß, zehnmal so groß wie Deutschland.
Im Norden, wo der HIMALAYA das Land begrenzt, gibt es Berge, die sind über
8000 Meter hoch. Der Mount Everest im Himalaya ist 8848 Meter hoch und
der höchste Berg der Welt. Ich setz mir einen Turban auf, oder nein, ich mal mir
einen Bindi auf die Stirn und wickele mich in einen Sari. Wie die indischen
Frauen. Dann fall ich nicht so auf. Ich kann durch die Stadt schleichen und
meine SITAR überraschen.
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In Indien
Weißt du, was ein Bindi ist?
Auf der Stirn der schönen Frau’n
wie ein Auge strahlt der Punkt,
um damit ganz weit zu schau’n.
Weißt du, was ein Buddha ist?
Warum Buddhas immer lachen?
Weil sie klug und weise sind,
denn der Name heißt „Erwachen“.
Refrain: In Indien, in Indien
kannst du die SITAR findien.
In keinem andern Land
ist die Sitar so bekannt.
In Indien, in Indien
kannst du die Sitar findien.
In keinem andern Land
ist die Sitar so bekannt.
Weißt du, was man Sari nennt?
Das sind zarte, bunte Seiden.
So umhüllt sich jede Frau,
weil sie sich so gerne kleiden.
Weißt du, was ein Buddha ist?
Warum Buddhas immer lachen?
Weil sie klug und weise sind,
denn der Name heißt „Erwachen“.
Refrain
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Nola Note in
Und jetzt hätte ich gern etwas Gemütlichkeit und ein kleineres Meer.
Vielleicht das Mittelmeer. Oh, ich hör schon die Klänge!
Hier am Mittelmeer liegt GRIECHENLAND. So viele Inseln.
Da weiß ich gar nicht, wo ich landen soll. Mykonos? Naxos? Kreta? Santorini?
Ach, ich lande einfach in Athen, in der Hauptstadt. Also auf dem Festland.
Was ist denn da los? Im Hafen von Piräus tanzen Männer in der Reihe.
Immer schneller, immer schneller. Den Tanz nennt man S irta k i.
Da tanz ich mit, so schwer kann das ja nicht sein.

Die Busuki spielt Sirtaki
Refrain: Griechenland hat die Busuki.
Sie hat einen dicken Bauch.
Langsam fängt sie an zu spielen,
aber schneller kann sie auch.
Hergestellt wird sie aus Spänen
und in runde Form gebracht.
Hörst du sie aus der Taverne
jeden Tag und jede Nacht?
Die Busuki spielt zum Tanze,
was den Leuten sehr gefällt.
Jeder kennt ihn, den Sirtaki,
jeder auf der ganzen Welt.
Und man tanzt in einer Reihe,
die sich hin und her bewegt.
Auf den Schultern deiner Nachbarn
Sind die Arme abgelegt.
Der ganz große Tanz heißt SYRTOS.
Der S irta k i, der ist klein.
Soll für alle, die ihn mögen,
einfach schnell zu lernen sein.
Heute denken alle Menschen:
„Ach, Sirtaki kann ich auch.“
Und sie halten den Sirtaki
für jahrhundertalten Brauch.
Doch erfunden ist der Tanz erst
vor nicht allzu langer Zeit.
Die Busuki spielt die Klänge
mit Gefühl. Sie weiß Bescheid.
Refrain
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Nola Note in
Das war unglaublich. Ich hab richtig gute Laune und große Lust,
noch viel mehr Rhythmen zu hören. Ich könnte ja, ich könnte ja …
Au ja, ich besuche das BALAFON. Ihr kennt das Balafon nicht?
Das ist eines der lustigsten Instrumente der ganzen Welt und es wohnt in Afrika.
Oben sieht es aus wie ein Xylophon, unten wie Kürbisse auf der Wäscheleine
und es klingt wie … Kann man nicht beschreiben. Muss man hören!

Mama Afrika
Großer warmer Kontinent –
Mama Afrika.
In dem man viele Töne kennt –
Mama Afrika.
Nordwestlich, schau die Karte an –
Mama Afrika.
Liegt Mali, wie man sehen kann –
Mama Afrika.
Refrain: Afrika ist Tradition
Ohren auf und hör’n:
Die Klänge sind nie monoton –
so klingt Balafon.
Afrika, Afrika, Afrika …
Schlag die Stäbe ganz aus Holz
wie beim Xylophon.
Drunter hängen Kürbisse,
der Kürbis fängt den Ton.
Die Stäbe auf dem Balafon,
geordnet, groß bis klein.
So kann der Ton, den man erzeugt,
hoch bis ganz tief sein.
Refrain
Man nennt diesen Kontinent
Mama Afrika.
Musik, die heute jeder kennt –
Mama Afrika.
Ist Mensch und Tieren wohl bekannt –
Mama Afrika.
Auch Löwe, Zebra, Elefant –
Mama Afrika.
Refrain
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Nola Note in
Hui, ich kann gar nicht aufhören zu tanzen. Ich kann sogar fliegen und tanzen
zur gleichen Zeit. Ich fliiiege und ich tanze und ich fliege und ich tanze....Ups!
Was machen die denn da? Bin ich schon wieder in EUROPA?
Und sind das unter mir die Alpen? Da ist Österreich , da vorn beginnt
Deutschland und hier unten tanzen Jungs in Lederhosen. Nein, sie klatschen,
nein, sie hüpfen. Das ist ja lustig! Wie geht denn das? Und wie heißt denn der
Spaß? Was sagst du, meine liebe Harmonika? Das ist ein SCHUHPLATTLER�
Oh, das will ich auch können.
Die HARMONIKA kennt ihr sicher, oder? Sie ist so ähnlich wie ein Akkordeon,
ein Handzuginstrument. Allerdings hat sie für die rechte und für die linke Hand
kleine Knöpfe. Aber sie zu drücken genügt noch nicht für den Ton. Der Balg in
der Mitte muss aufgezogen und zugeschoben werden, sonst wird der nötige
Luftstrom nicht erzeugt. Also, Harmonika spielen ist genau so schwierig wie
Schuhplattler tanzen. Man muss immer mehrere Dinge gleichzeitig tun.

A schneidiger Schuhplattler
Ganz egal, ob in OBERBAYERN
oder südlich in TIROL�
Mit ’ner kurzen LEDERHOSE
fühl ich mich wohl.

Hand ans Knie, dann ans Bein,
Fuß und die Wade,
denn das muss richtig sein.
Die HARMONIKA spielt rhythmisch,
dass man dazu klatschen kann.
Und die hohen Alpen-Riesen
haben Spaß daran.

Weil für diese Plattler-Schritte,
wo der Rhythmus richtig kracht,
jede lange Lederhose
die Schritte schwerer macht.

Alle haben gute Laune.
Der da tanzt und die da schaut.
Und ich habe Plattler-Schritte
zu tanzen mich getraut.

Refrain: Jo, mei, lass uns platteln!
Hand ans Knie, dann ans Bein,
Fuß und die Wade.
Üb, es muss richtig sein.
Mei, lass uns platteln!

Refrain

Puh, und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich tanz das mal vor dem Spiegel, wo
mich keiner sieht. Klatsch-klatsch-Wade-Wade-Knie-Knie…
Tanzen ist toll, probiert das auch mal. Ach, ihr tanzt schon die ganze Zeit mit?
He, ich hab ja nicht mal meine Putzlappen weggeräumt, bevor ich los geflogen
bin. Dann räum ich jetzt auf und tanz dabei. Da geht alles viel leichter. Das
macht Spaaaß! Hm, ein paar Schritte muss ich mir wohl noch mal zeigen lassen.
Am liebsten würde ich gleich wieder losfliegen. Kommt ihr mit? Ja, jippie!
Los, wir machen die ganze Weltreise nochmal von vorn.

Auf geh
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