
Die Klanggeschichte vom roten und 
vom grünen Huhn 

ROTES HUHN:  SNARE OHNE TEPPICH
GRÜNES HUHN: SNARE MIT TEPPICH
LIEBLINGSESSEN: SELBST AUSSUCHEN
DER VERKEHRSPLANER: SCHNELLER RHYTHMUS
EI: BECKENKUPPE
BECKEN
GROßE TROMMEL

Es waren einmal ein rotes Huhn und ein grünes Huhn, die lebten 
glücklich und zufrieden mit ihrer Familie auf dem Bauernhof. Eines Tages 
jedoch sagte Mama Huhn zu den beiden: "Ihr sitzt jetzt schon lang genug 
hier rum und esst Pfannkuchen. Noch nicht mal Eier könnt ihr legen. Es 
wird Zeit, dass ihr mal einen anständigen Beruf lernt!“ 

So zogen das rote Huhn und das grüne Huhn von dannen. Zunächst 
versuchten sie ihr Glück in einem Restaurant, aber das rote Huhn ließ 
ständig die Teller fallen und das grüne Huhn konnte noch nicht mal Eier 
pellen. 

Nach diesem Misserfolg beschlossen die beiden, sich einem Orchester 
anzuschließen. Das grüne Huhn wollte die Becken spielen und das rote 
Huhn die Große Trommel schlagen, aber leider stellte sich heraus, dass 
die beiden keinerlei Rhythmusgefühl besaßen. 

„Ach, das ist nichts für uns“ sagte das rote Huhn „Noch nicht mal Pfann-
kuchen gibt es hier.“ „Komm, wir ziehen weiter“ sagte das grüne Huhn. 

So landeten das rote Huhn und das grüne Huhn in der großen Stadt, wo 
sie ziellos umherliefen, bis sie auf den Verkehrsplaner stießen. „Hey, ihr 
zwei! Bleibt mal stehen!“ rief der Verkehrsplaner dem grünen Huhn und 
dem roten Huhn zu. „Euch könnte ich gut gebrauchen. Ich habe nämlich 
eine bahnbrechende Erfindung gemacht.“ 

Der Verkehrsplaner zeigte dem grünen Huhn und dem roten Huhn eine 
merkwürdige Vorrichtung: Zwei Kästen waren auf einer langen Stange 
befestigt, die an einer stark befahrenen Straße stand. 

www.sebastiankrausmusik.de

http://www.sebastiankrausmusik.de


„Wenn das rote Huhn aus dem Kasten kuckt, müssen die Autos stehen 
bleiben, damit die Fußgänger über die Straße laufen können. Wenn das 
grüne Huhn rauskuckt, dürfen die Autos wieder fahren,“ erklärte der 
Verkehrsplaner. 

„Das kriegen wir hin“, sagte das grüne Huhn. „Aber gibt’s auch 
ausreichend Pfannkuchen?“ „Natürlich!“ entgegnete der Verkehrs-
planer. „Und zwar nur vom Feinsten!“ 

HIER FINDET IHR DIE KLANGGESCHICHTE ALS VIDEO: HTTPS://YOUTU.BE/X2EIPIK2JZI

www.sebastiankrausmusik.de

http://www.sebastiankrausmusik.de
https://youtu.be/x2EIpIK2jZI

	Die Klanggeschichte vom roten und vom grünen Huhn

