
Kulturtag mit Ssassa 
Mit einem furiosen Auftakt eröffneten Ssassa den lange herbeigesehnten 
Kulturtag in der Turnhalle. Nach der coronabedingten Durststrecke freuten 
sich Kinder und Erwachsene um so mehr auf den angekündigten Tag voller 
Musik und Rhythmen. Gespannt verfolgten die Kinder in der Turnhalle die 
ersten Darbietungen und Vorstellungen der Künstler und ihrer Instrumente. 

Der Auftritt von Denis Marian dem Beatbox Schweizermeister brach dann 
vollends das Eis. Füsse und Köpfe begannen rhytmisch zu wippen und manch 
Einer brachte das breite Grinsen in seinem Gesicht gar nicht mehr zum 
verschwinden. Mit Begeisterung waren die Schülerinnen und Schüler ab diesem 
Moment bei der Sache. Egal ob französische Lieder, Operntonleitern oder 
Fächertänze - die Turnhalle vibrierte von Singen, Lachen und guter Stimmung. 
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SSASSA 
Ein Tag voller Lieder, Rhythmen und böser Katzen
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Beatbox-Workshop 
Böse KaTZe! Der 
Schweizermeister im 
Beatboxen entdeckte in 
seinem Workshop manch 
ein verborgenes Talent. 

Trommelworkshop 
Ta-Ta-TATE-Ta...Im 
Trommelworkshop war 
Konzentration gefragt. 
Schon die Kleinsten 
waren eifrig mit dabei. 

Tanz - Musik - 
Gesang und Spass 
Wie übt eigentlich eine 
Opernsängerin? Wie 
funktioniert eine 
Handharmonika und 
was heisst „Bonjour“?



In verschiedene Gruppen aufgeteilt widmeten sich die Schülerinnen und Schüler anschliessend den spannenden 
Musik-Workshops. Da wurde getrommelt und gesungen, aus bösen Katzen wurden erste Beatbox-Rhythmen und 
aus Rädern und „Brüggli“ der Einstieg ins Breakdance. Manch ein 5. oder 6. Klässler entdeckte beim Singen des 
FRANZTASTISCH-Programmes  überrascht, dass er oder sie die Texte in französisch problemlos mitsingen und 
verstehen konnte. 

Allzu schnell blieb von dem ganzen, schönen 
Kulturtag nur noch der Nachmittag übrig und... 
schon bald brach die letzte Lektion an. Viel zu 
früh verabschiedeten sich alle schweren 
Herzens aus den einzelnen, coolen Workshops 
und trafen sich wieder in der Turnhalle zum 
gemeinsamen Abschluss. Dort präsentierten die 
5. und 6. Klässler gekonnt, was sie im 
Trommelkurs gelernt hatten und spielten virtuos 
einen Rhythmus den die Musiker mit einem 
Michael Jackson-Song untermalten. 

Als sich die Musiker schliesslich verabschiedeten 
kehrten Kinder und Erwachsene nur äusserst 
ungern aus der musikalischen Umarmung von 
Ssassa in den Alltag zurück und auch in den 
folgenden Tagen schlichen noch diverse böse 
Katzen durch die Schulzimmer in denen noch die 
Trommelrhythmen leise von den Wänden 
widerhallten..... 
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