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Andantino - musikalische Entdeckerreisen 
„Von Sandalen und Pedalen – alles dreht sich rund! “

David Schlünkes  
Andantinolied 
 

Francisco Tárrega (1852-1909) 
Adélita für Gitarre 
 

Johannes Brahms (1833-1897) 
Ungarischer Tanz Nr.5 
für Trompete und Gitarre  
 

Camille Saent-Saens (1835-1921) 
Aus dem Karneval der Tiere der Schwan  
für Trompete, Gitarre, Percussion  
 

David Schlünkes  
Fahrradlied 
 

Louis-Claude Daquin (1694-1772) 
Der Kuckuck für Gitarre und Trompete  
 

Trimm-Dich-Pfad-Rap 
Text: Anja Leu | Groove: David Schlünkes  
 

Volkstanz aus Italien 
Tarantella für Gitarre  

Anja Leu 
Konzept &Trompete  

David Schlünkes 
Konzept & Gitarre 

Flo Etzbach  
Kamera,Ton&Schnitt 

Stream-Konzert unter: www.cappellavilladuriadueren.de 



Andantino hat auf seiner Fahrradtour durch den Burgauer Wald einiges erlebt!  
Weißt du noch was? 
Ordne die Bilder in die richtige Reihenfolge:  

a) der Schwan 

b)Schloss Burgau 

c)Trimm-Dich-Pfad 

d) der Kuckuck 

e)	der	defekte	Reifen	Lösung: e b a d c 



Andantinos Fahrradlied 
Text und Melodie von David Schlünkes 
 
Steig aufs Rad, fahre los. Eine Fahrradtour im Sonnenschein ist einfach grandios. 
 
1.  Sieh dich um, schau wie um dich rum tausend bunte Blumen blüh´n und Sommerduft versprüh 'n. 
2.  Hör mal hin, hör wie schön es klingt, wenn ein Vogel für dich singt und seine Flügel schwingt. 
3.  Welch ein Duft liegt hier in der Luft, streck die Nase in den Wind, dann riechst du es bestimmt. 

Ich fühl mich gut und genieße die Natur auf meiner Fahrradtour. 

Möchtest du Andantinos Fahrradlied mit singen?  
Die Aufnahme zum Anhören findest du auf unserer Homepage! 



Trimm-Dich-Pfad Rap 
Text: Anja Leu | Groove: David Schlünkes 

  
Und dann trimmst du dich mit Sport, wirst dann richtig stark und fit. 

Eine Runde wird gelaufen macht doch alle jetzt mal mit. 
Kommst du dann an Station eins, folgt ne Übung für den Rücken. 

Bist du richtig gut dabei kannst du alle bald entzücken. 
 

Jetzt mal schneller! Noch viel schneller! 
Puh, ich schwitz jetzt schon ganz schön doll! 

 
Und dann trimmst du dich mit Sport, wirst dann richtig stark und fit. 

Eine Runde wird gelaufen macht doch alle jetzt mal mit. 
Kommst du dann an Station zwei, ist es lang noch nicht vorbei! 

Kreis nun lange mit der Hüfte und am Reck fliegst durch die Lüfte. 
 

Jetzt mal schneller! Noch viel schneller! 
Puh, ich schwitz jetzt schon ganz schön doll! 

 
Und dann trimmst du dich mit Sport, wirst dann richtig stark und fit. 

Eine Runde wird gelaufen macht doch alle jetzt mal mit. 
Balancieren sollst du auch, vielleicht ist das gut für´n Bauch! 

Jetzt noch eine Runde springen, das soll viele Kräfte bringen! 
 

Jetzt mal schneller! Noch viel schneller! 
Puh, ich schwitz jetzt schon ganz schön doll! 

Der Trimm-Dich-Pfad 
Im Burgauer Wald gibt es einen Trimm-Dich-Pfad. Das ist ein Rundkurs zum Laufen auf dem sich etwa 
alle 200 m eine Station mit Turngeräten oder Anleitungen zu Übungen befinden. Die Trimm-Dich-Pfade 
entstanden ab den 1970er Jahren im Zuge der Trimm-Dich-Bewegung. Ursprünglich kommt die Idee aus 
der Schweiz. Der Beginn des Burgauer Trimm-Dich-Pfads findest du auf dem Parkplatz vom Tierheim! 

Auch vom Trimm-Dich-Pfad-Rap findest du eine 
Aufnahme zum Mitmachen auf unserer Homepage! 



www.andantino-musikvermittlung.de 
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