
Ein afrikanisches Lied zum einüben und vorführen:

 „Ayelevi“ ist ein Lied, welches traditionell aus Ghana, Afrika überliefert wurde, 
es erzählt von Ayeles Sohn Ayelevi der ein großer Tänzer und Sänger war.

Methode:

● Vorstellen des Lieds: am besten zu zweit oder dritt singen und dazu 
klatschen oder trommeln

● Den Text mit den Kindern sprechen bis sie ihn auswendig kennen. (Ihr 
braucht dafür keine Textblätter)

● Das Lied gemeinsam singen. Dem Gesang der Afrikaner liegt oft ein Ruf-
Antwort-Schema zugrunde (Vorsänger-Nachsänger), auch „Call and 
Response“ genannt. So auch bei diesem Lied. Das Lied besteht aus 8 
Takten, wobei die ersten 4 Takte den „Ruf“ signalisieren und die 
folgenden 4 Takte als Antwort gesungen werden.

● Deshalb teilen wir die Kindern in 2 Gruppen. Die einen singen die ersten 
4 Takte „Ayelevi me kulo mido papa Ayele”, die 2. Gruppe antwortet mit 
„ah mido papa Ayele.” (als besondere Herausforderung kann die 2. 
Gruppe auch zweistimmig antworten, dazu könnt ihr die Kinder nochmal 
aufteilen (höre MP3 Datei))

● Jetzt kommt das Trommeln oder Klatschen dazu. (Die Kinder sollen dazu, 
Rasseln oder Trommeln mitbringen. Wenn sie so etwas nicht haben könnt 
ihr auch einfach klatschen.) Auch dafür in den aufgeteilten Gruppen 
bleiben. Die 1. Gruppe klatscht einfach nur im Takt 1,2,3,4 usw. Die 2. 
Gruppe kann sich an einem schwierigeren Takt versuchen. (Beispiel in 
der MP3 Datei, ihr könnt Euch aber auch selbst etwas ausdenken.) 
Wichtig ist, dass ihr jeder Gruppe einen Jugendlichen zuordnet an dem 
sich die Kinder orientieren können. Für eine Vorführung könnt ihr 
zwischen Gesang und Instrumental abwechseln. Dabei können Kinder 
auch alleine ein „Solo“ trommeln. 

● Als Material gibt es die MP3 Datei „Ayele“. Darauf ist das Lied mit dem 
Klatschen und 1. Stimme auf einer Seite, und den Trommeln und der 
2.Stimme auf der anderen Seite. Wenn ihr „Balance“ also hin oder her 
dreht könnt ihr Euch die Sachen anhören die ihr üben wollt. 

Liedtext: „Ayelevi me kulo mido papa Ayele, ah mido papa Ayele.”

Übersetzung: „Möge seine Seele weiterhin fröhlich tanzen! Sein Name ist 
Ayelevi, der Sohn von Ayele.“

Erklärung: Ayelevi, der Sohn des Ayele, war ein großer Tänzer und 
Musiker. Singend und tanzend gedenkt man seiner!


