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Jedes Jahr im Juni gibt es im Juratal ein 

Jodlerfest. Die Menschen kommen von 

überall her. Alle wollen den berühmten 

Jodler Johann jodeln hören. 

Auch Jonathan freut sich auf das Fest. Aber 

nicht wegen dem Jodeln. Sondern wegen 

dem Jahrmarkt, der zum Fest ins Tal kommt. 

Kurz vor dem Jodlerfest jedoch 

kracht Jodler Johann mit 

seiner Jacht gegen eine Boje 

und fällt ins eiskalte Wasser. 

Jetzt hat er ein schreckliches 

Jucken im Hals. Das klingt beim 

Jodeln gar nicht schön. 

„So ein Jammer!“, krächzt 

er. „Was mach ich jetzt?!“

Jonathan im Tal der Jodler



„Bloß nicht“, ruft Jonathan 

und läuft zu 

Judokämpfer Justus. 

„Er soll Joghurt essen“, 

rät der Judokämpfer. 

„Das esse ich auch. 

Joghurt macht stark!“

Doch davon wird das Jodeln noch 

schlimmer und Jodler Johann 

krächzt: „Ob ich jemals wieder 

jodeln kann?“

 

Schnell läuft Jonathan zu Oma Jetti. 

Sie weiß immer Rat. „Jodler Johann soll 

Johanniskrauttee trinken“, schlägt sie vor. 

„Der beruhigt!“ 

Doch als Jodler Johann davon trinkt, 

wird sein Jodeln schlimmer. „Jetzt johle ich“, 

krächzt er. „Besser ist, wir sagen das Fest ab.“



Schnell läuft Jonathan zur 

Jagdhütte. „Wir brauchen jemanden, 

der jodeln kann“, ruft er. „Sonst müssen wir 

das Fest absagen.“

Jäger Joschi lacht. „Nichts leichter als das.“ 

Er greift zum Jagdhorn und stimmt 

darauf ein Liedchen an. 

Jagdhund Jupiter jault 

mit. Die beiden klingen 

so schrecklich, dass Jodler 

Johann sie von Weitem hört.

„Wie ein jähzorniger Junikäfer!“, krächzt er. 

Auch Jonathan ist nicht begeistert. 

Schnell läuft er zu Jurist Juri. „Was machst 

du da?“, ruft er, als er Juri im Garten sitzen 

sieht.

„Ich mache Joga! Das würde Jodler Johann 

auch gut tun“, sagt er. „Das lockert den 

Körper.“

Doch Jodler Johann hat 

keine Lust sich zu verbiegen. 

„Ich bin nicht mehr 

der Jüngste“, 

krächzt er.

 



„Es muss doch jemanden geben, der jodeln 

kann“, seufzt Jonathan. Auf keinen Fall will er 

den Jahrmarkt versäumen!

„Jodeln ist schwierig“, krächzt Jodler Johann. 

„Stell dir vor, deine Stimme ist wie ein Jojo. 

Sie schwingt im Körper auf und ab. Ganz 

schnell. In den Bauch und in den Kopf. Mit 

vielen Jodlertönen: ‚Jo‘ und ‚hä‘ und ‚Ridir-ji‘, 

verstehst du, mein Junge?“

Jonathan überlegt. „Viele Töne? Ganz 

schnell? Ich glaube, das Jodlerfest ist gerettet.“



Dann ist es so weit. Das Jodlerfest beginnt.

Jodler Johann hat zwar noch ein Jucken im 

Hals, aber das macht nichts. „Ich zähle bis 

drei“, krächzt er. „Dann geht’s los! 1-2-3!“ 

Jonathan beginnt: „Jo, hollerä!“ 

Oma Jetti jodelt: „Hü-hi, diri!“ 

Dann Judoka Justus: 

„Hollerä-hü!“

Gleich darauf Jäger Joschi: 

„Ridl-du-i-o!“

Jetzt Jagdhund Jupiter: 

„Jo-uuu-iiii!“

Und zuletzt Jurist Juri: „Jo-uuu-ohm!“

Schließlich hat niemand je behauptet, dass 

nicht im Chor gejodelt werden darf.

Ja, und die Leute? Die jubeln.



Lösung: Jäger, Jacke, Jeans, Jo-Jo, Jongleur, Joker, Jeep, Judo, Jockey, 
Japanerin
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Jedes Jahr im Juni jodelt Jodler Johann 

einen Jodler. Einen Jodler jodelt Jodler 

Johann jedes Jahr im Juni.

Jodel wie ein Jojo! 

Jodel wie ein Jojo! 

Jodel wie ein Jojo!

Freund Jakob schreit zu Jonathan:

„Willst du Achterbahn mitfahr’n?

Da geht es rauf und auch schnell runter.“

„Klar“, schreit Jonathan zu Jakob munter

und steigt mit Jakob in die Gondel ein,

denn so eine Achterbahn, die ist schon fein.

Doch als die Bahn sich in Bewegung setzt

und die Gondel um die Kurve fetzt,

werden die Jungen käseweiß

und sie murmeln ziemlich leis:

„Das nächste Mal fahr‘n wir Karussell,

das ist lustig und nicht so schnell.“

Kennst du Zungenbrecher?

Jodler-Rap

Auf dem Jahrmarkt



Bevor du zum Jodeln anfängst, zieh dir etwas   
    Jodlermäßiges an, einen jadegrünen Jagdhut zum Beispiel.   
    Du kannst aber auch auf den Balkon gehen und dir     
    vorstellen du stehst auf einem Berg.

Beachte: Niemals leise Jodeln. Das geht 
    nämlich nicht. Atme deshalb kräftig in 
    deinen Bauch.
3) Zum Lockern der Stimmbänder juchze jetzt 
    ein paar Mal laut. „Ju-hui!“ Die Nachbarn 
    dürfen dich ruhig hören. (Und gerne mitmachen!)
4) Lasse jetzt deine Stimme wie ein Jojo in einem Körper auf     
    und abschwingen. Fange mit einem tiefen Ton in deinem     
    Bauch an: „Jollerä!“ und ende mit einem hohen Ton im     
    Kopf: „Hü-hi!“
    Wichtig ist, dass du schnell vom Bauch zum Kopf wechselt. 
    Die Jodler nennen das: Jodlerschlag. 
    Gut geht das auch mit folgenden Jodlertönen: 
    Ä-I! O-U! O-I!

Wenn du den Jodlerschlag jetzt kannst, fängst du zu jodeln     
    an. Du beginnst im Bauch, also mit einer tiefen Melodie: 
    „Jollerä!“ Dann mit der hohen Kopfstimme: „Hü-hi-diri!“ 
    Bauch: „Jollerhä!“ 
    Kopf: „Hü!Ridl!“ 
    Bauch: „Du!“ 
    Kopf: „U!“ 
    Bauch: „O!“ 
    Nimm dabei deine Hände, die du bei 
    der Bauchstimme auf den Bauch legst, 
    und bei der Kopfstimme in die Höhe 
    hältst. Das hilft.

Beende deinen Jodler dann mit einem lauten Juchizer: 
    „Ju-huhu-ui!“

Jippie, jetzt bist du ein Jodler!

Willst du auch Jodeln lernen? 
Jodler Johanns Jodeltipps
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