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Polka, Polka gern

Pol - ka, Pol - ka gefn

mlt e - me scho -ne Herr vo Bern,

tan - ze tuen I gern, htir no

lie - ber we - der fern. Im - mer -zue, lnl-mef -zue,

bis mer d Soh - le lat am Schueh. Im - mer - zue,

lm mer -21)e, bis meÍ d Soh - le Iat am Schueh.
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S.: Villi Renggli

[tfr
Aufstellung:
Paarweise im Kreis einandeÍ gegentiber.

Takt r:
Dreimal stampfen.

Tokt' z,
Dreimal klatschen.

!rk! 7 und 4: 
I

Beide Hánde fassen, mit vier Schritten ( J ) macht jedes Paat eine halbe Drehung.

Takt s bis t:
Wie Takt r bis 4.

Takt 9 bfu tr:
Sechs Nachstellschritte ( J; ..i,rvárts im Lhrzeigersinn.

Takt r z:
Dreimal stampfen.

Takt r7 bis ry:
Vie Takt 9 bis r r, aber in der Gegenrichrung.

Takt 16:
Áusseres Kind: dreimal stampfen.
Inneres Kind: geht weiter zum náchsten Partner.



Polonalse

Zu Bcginn oder am Schlus eincr Tanzveranstalnrng wird gern

cine Polonri* go-ísi. i';;il' Lt Aufarg {o'Ábflg_l';'
i;;;;. DtJiolgcndcBcschreibung Passt ztr icdcr musraer-

,an odat Sesungenen Polonrisc' 
-- !:-r-- -. ,.irn+:

Der <tAnfrituco bcfindct sich imrncr vomc linl6' cr-bicgt im'

mer linlrs ab. Alle F;c;;;idcn sobegonncn' dass die T!ánzer

mit dcm C-rcsicht ntch <obcn> sctyeitcn. Es ist wichtig, dass dic

,*r.i .rt,* Paare (odcr auch die erstcn vicr Paare) die Figurcn'

iot!. k ntr.n. -Mit wcnigen liry-.*f1fl'dic schw.tcngcn

*.ir.'*n, sie spáter voriendcn! Exakt dic Eckor lusschroten'

dic C-rcradcn, Eklgcn *d fttitbottttcn gehcn' sich cinordncn

und sich els Gliá dcs Crarrzcn ftihlen!
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L. Umsdmin h gaantn Rnnu. Jdo wciss nun, wie

gros die Fláche ist, aufdcr dic Polonaiscgennawird

2. Halbiera b Tanzranng, Die Paere Ücnnen sich, TiÍnzcr
nach linls, Tlinzcrinncn nach rechts.

). eg gren de? hida, kib rr. Fig'2 Mal: Allc TiÍnzcr kom-
mcn an allen Tlnzainncn vorbci, einrnal recitsschultrig,
cinmal linksschulaig.

4. Kraun orrÍ de, Diagonah. Tiinzcrin hat dcn Vortritt.
T*po schr ztigig! Fipr ebcnfalls 2 Md.

J. Pun abuubsclnd knhs ut rcbtt abbiqar. Fiihnrngspaare
Schriac vcrhincn, drmit sich die Abstlndc veningsrn.

6. cTonp. Eine Prar-Rcihe duchzicht dic Torc do Crg*-
rcihe. lTicdcrholung pgcnglcich.

7. Tburinun inrun. Die Hrndfzssung liisor, lTiedcrho
lung gegenglcich.

8. cGasvt. Dic Aussoucihe ltht dic Handfassung. lTiedcr-
holung gegcnglcich"

9. tDruntq ut Drilb r.

IIIO

r6Í,

I0. Zl crm.

LL. Tratna an ntri Vicrufi?ikr. Erste Reihc linls, zrrcitc
Rcihe rechts usv.

12. Za tlzl
B. rlrrgartatp atd c*bbtgu. Jeweils der Tiinzcr tusscn

linls hlngt an, ziisges Tcnrpo!

L4. a&bwb> Gegsn Tanzrichnrng bcginnen mit Crcsicht
ar Kreismine. Schncll hincin, langsam hcraus! J.do
Tánzcr geht durch dcrr Mittelpunkt.

f . csclnab 2r. Dic Spirale schr cng zichen. Auf Zuruf:
<<Álles haltll bahnt sich dcr Anftifucr untcr dcn ar Torcn
crhobcncn Armen cincn !7.9.

16. Auflibug b *bbtge ar Paer-Rcihcn.

17. sGasset mit vcrrhicdcncn Mii'glichkeitcn: Drchtanzcn
mit Vcchscl-, Polke-, Hiipfrhrimcn in vcrrhicdcncn
Tanádnrngor. (Er6ndc wcitere Formcn!)

18. Sdrls$t ?is,


