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Nicht einfach nur Kinder aus Schlieren 

Natürlich haben in allen Projekten auch 
 Erwachsene eine Rolle gespielt. Im Schein-
werferlicht standen aber immer nur Kinder: 
d Schlieremer Chind. 
Und dies macht denn wohl auch den einzig-
artigen Charme der gegen 30 Tonträger aus, 
die im Laufe der Zeit erschienen sind.

1958 von meinem Vater gegründet, seit 1985 
in meinen Händen: Immer sangen Kinder für 
Kinder. Und dies über Themen, die die Gleich-
altrigen wirklich etwas angehen.

Genauso kommt das hier vorliegende Werk 
daher. Natürliche Kinderstimmen besingen, 
was der normale Alltag zu bieten hat, es ist 
alles dabei:
von kleinen Problemen
(Die Hausaufgaben sind vergessen gegangen)
über grosse Abenteuer
(Zwei Knaben reissen aus)
bis hin zu immensen Gefühlen
(Heimweh im Klassenlager).

Martin von Aesch
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Vorwort

Hier sind sie wieder, d Schlieremer Chind, mit 14 brandneuen Liedern und der Aufforderung 
mitzusingen.
Alle, ob Junge oder Junggebliebene, sind herzlich dazu eingeladen, sich von dem Virus anstecken 
zu lassen, der einen aus voller Kehle mitträllern lässt.
Und vielleicht, wer weiss ...

Dänn all, wo singed, sind genau
das, wo mir jetz scho sind.
Wer singt, isch, wie mir alli au,
e richtigs Schliermer Chind.

Viel Vergnügen!
Martin von Aesch

Erklärungen

1. Die Harmonien sind in der Regel so einfach, dass das Begleiten auf der Gitarre auch mit 
minimalen Kenntnissen möglich ist. 
Falls dem nicht so ist, schlagen wir eine zweite Begleit-Tonart vor. Die Akkorde stehen dann in 
Klammern. Auch erwähnt ist, in welchem Bund der Kapodaster befestigt werden muss.

2. Falls ein Bindestrich am Anfang einer Textzeile steht, muss der Auftakt weggelassen werden.
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Dank des Verlages

Als Martin von Aesch mit dem Vorschlag an 
uns gelangte, das Songbook zur neuen Schlie-
remer-Chind-CD zu produzieren, war das 
gesamte Verlagsleitungsteam begeistert. Wir 
gehören zur Generation, die mit «Flickli» und 
Co. aufgewachsen ist, «E-le-fant» klingt uns 
im Ohr, wenn wir mit unseren Klassen den Zoo 
besuchen, und bei «Die blöde Ufzgi» singen 
wir gerne selber lautstark mit. 

Deshalb freuen wir uns ganz besonders über 
die neuen, witzigen, frechen Liedtexte und 
sind überzeugt, dass bald aus vielen Schulzim-
mern laut schmetternd «Doch er tänkt nume 
as Tschuute» ertönen wird. 

Wir danken Martin von Aesch und seinem 
Team für die «schaurig schöne Liedli» und 
wünschen allen Lehrpersonen, Schülerinnen 
und Schülern viel Spass. Auf dass sich mög-
lichst viele Sängerinnen und Sänger «als 
richtige Schliermer Chind» fühlen dürfen!

Monica Mutter Wiesli
Verlag ZKM
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Sing mit

Was du da findsch, das eert mich zwar,
doch s stimmt nöd ganz genau.
Ich wäiss, und das isch würkli waar:
Du chöntsch das nämli au.
Du bräächtisch das bestimmt au hii, 
wänn du es bitz trainiersch.
Us Angscht laasch es dänn aber sii,
us Angscht, dass di blamiersch.

Öb du chlii bisch oder gross,
öb d alt bisch oder jung:
Hey du, gib dir jetzt en Stooss
Und waag mit öis de Sprung.
Und sing, sing äifach vor dich hii,
zeersch liislig und dänn luut.
Dänn Singe, das faart grausam ii,
es gaat der under d Huut.

Und plötzli staasch am Mikrophon
– uf eme Podescht
und gisch dete Ton für Ton
– nume s Allerbescht.
Und plötzli füülsch du dich zu Rächt,
zu Rächt, wie n ich find,
du füülsch dich absolut zu Rächt
als richtigs Schliermer Chind.
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