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LHEHQ 6LH NODVVLVFKH 0XVLN" Genießen
Sie es manchmal, in ein Konzert zu gehen, selbst
im Chor zu singen oder zum Essen den Radiosender mit Klassik einzuschalten?
Sicher ist, dass Musik vielfältige Gefühle auslöst – bei Kindern wie bei Ihnen als Erwachsene. Je älter wir werden,
desto mehr Erfahrungen im Umgang mit Musik machen
wir. Unser Musikgeschmack wird stark geprägt durch Vorbilder und Erlebnisse, die wir im Kontext des Musikhörens
haben: In welcher Situation und Atmosphäre höre ich ein
Stück Musik? Was machen die Menschen um mich herum
dabei? Wie reagieren sie emotional darauf? Welche Bilder
und Assoziationen verknüpfen sich beim Hören mit der
Musik? Welche Tätigkeit (Sitzen, Bewegen, Malen, Spüren,
Mitspielen usw.) führe ich beim Hören aus?
Kinder sind noch sehr offen – auch was ihren Musikgeschmack betrifft. Sie sind neugierig und entdecken mit
Lust, dass es ganz unterschiedliche Musikstile gibt. Und
sie lassen sich unvoreingenommen darauf ein, agieren
intuitiv und orientieren sich zugleich an unseren Reaktionen. Spannend sind die verbalen Äußerungen der Kinder
beim Musikhören und Musikerleben. Beglückend ist es,
wenn alle Kinder – auch aus bildungsfernen Familien – die
Chance bekommen, klassische Musik kennen zu lernen.
Doch wie kann das konkret aussehen?

aufwändige Aktivität geplant werden muss – anhand
kleiner Bausteine, die sich einmalig in den Kita-Alltag
integrieren lassen. Sie können sie aber genauso über Tage
oder Wochen langsam aufbauend einführen, wiederholen
oder mit zahlreichen Variationen übend vertiefen.
Die klassische Musik selbst steht bei allen drei Bausteinen
im Zentrum und regt zu unterschiedlichem Handeln an.
In unseren Praxisbeispielen verbindet sie sich mit Bewegung/Tanz, mit Körperklängen/Instrumenten und auch
mit Materialien und Farben.

.ODVVLNLQGHU.LWD
Statt eines fertigen Stundenbildes möchte ich aufzeigen,
wie klassische Musik in verschiedenen Alltagssituationen
in der Kita ihren Platz finden kann, ohne dass eigens eine

Dieser aktive Zugang macht Freude und prägt das Erleben klassischer Musik positiv. Gehen Sie zusammen mit
Ihren Kindern auf Entdeckungsreise in eine wunderbare
Klangwelt.
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Geburtstagsfeiern im großen Kreis mit vielen
Kindern lassen sich mit einem „Tanz durchs
Tor“ eröffnen. Das Menuet aus der 2. Suite
von Georg Friedrich Händels „Wassermusik“
erklingt dazu: Alle fassen sich an den Händen, so dass sich eine lange Schlange bildet.

$OWHUVDQJDEH
0HGLHQ

)¸UGHUVFKZHUSXQNW

ab 3 Jahre
G. F. Händel „Menuet“ aus der 2. Suite
(HWV 349), D-Dur, „Wassermusik“
z. B. auf YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=7iEB65n1rzc
(Minute 6:23–7:27)
Musik hören, Musik und Bewegung

0HWKRGLN7LSS
Wenn Ihre Kollegin eine zweite Schlange im
selben Raum anführt, sind die Schlangen
kürzer und reißen nicht so leicht. Vielleicht
möchten Sie auch mit mehr Platz durch den
Flur tanzen oder draußen im Freien.

© Timo Peter

Die Erzieherin, als Kopf der Schlange, führt auf vielfältigen
Wegen bis sie zusammen mit dem Geburtstagskind,
welches direkt neben ihr in der Schlange ist, ein Tor bildet.
Dazu muss die Erzieherin dem Kind ihre andere Hand
geben (alle anderen bleiben normal angefasst) und das
Kind mit einer halben Drehung zur Schlange drehen. Sie
selbst tritt hinter die Schlange (Blickrichtung zur Schlange)
und schon ist das Tor gebaut. Niemand darf loslassen!
Jetzt wandert die Schlange durch das Tor, während sich
das Tor selbst in die Gegenrichtung bewegt. Sind alle
hindurch, wird die Handfassung wieder zurückgetauscht
und die Schlange tanzt weiter – bis zum nächsten Tor.
Wir enden im großen Kreis: Jetzt kann die Geburtstagsfeier mit Singen und Spielen weitergehen.
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• Verändern Sie doch mal die Gangart zum
Gehen auf Zehnspitzen oder Fersen
• Wechseln Sie zwischen lautem
Stampfen und leisem Schleichen
• Machen Sie größere Schritte oder
bleiben Sie mehr am Platz
• Spielen Sie mit dem Tempo – mal
schneller, mal langsamer
• Benutzen Sie einen kleinen Rhythmus
in den Füßen: lang – kurz

LUGERT VERLAG

• Gehen Sie herunter auf den Boden, ducken
Sie sich auf der mittleren Raumebene oder
strecken Sie sich ganz weit nach oben
• Lassen Sie die angefassten Hände
hoch in die Luft „fliegen“
• Spannend ist es, wenn sich die Schlange
spiralförmig eindreht und – wenn
es nicht mehr enger geht – sich der
Schlangenkopf einen Torgang unter den
Armen durch nach draußen sucht
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ab 4 Jahre
Trommeln, evtl. Klanghölzer, Rasseln,
Effektinstrumente
0HGLHQ G. F. Händel „Allegro“ (2. Satz), Concerto
grosso, op.6, Nr. 1 (HWV 319), G-Dur
z. B. auf YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=DUDhxZKUvEg
)¸UGHUVFKZHUSXQNW Musik erleben, Musik mitgestalten

Wir bilden das große Morgenkreisorchester. Dafür holen wir Handtrommeln
und setzen uns in einen großen Kreis.
Idealerweise sind für alle Kinder Handtrommeln da. Falls nicht, können auch ein
stabiler Schuhkarton, der Boden oder der
Stuhl zur Trommel werden. Körperklänge sind genauso
einsetzbar. Die Trommel der Erzieherin oder des Erziehers
leitet einen gemeinsamen, zunehmend lauter werdenden
Trommelwirbel mit einem klaren Schlussakzent an. Dieser
bündelt die Energien im Raum, macht Spaß und erhöht
die Aufmerksamkeit. Neugierig schauen alle Kinder zur
Erzieherin, die nun mit klaren Hand- und Atemimpulsen
und viel Präsenz weitere gemeinsame Schläge auf den
Trommeln initiiert. Es entsteht ein synchrones Spielen,
bei dem alle die Spielweise der Erzieherin imitieren (wollen). Während des Trommelns kann auch unterstützend
verbalisiert werden, was zu tun ist. Wenn es rhythmisch
wird, unterstützt rhythmisierte (Silben-)Sprache.
Es ist faszinierend, wenn das ganze Orchester zusammen
die Klangqualitäten der Trommeln erforscht:
•
•
•
•
•
•

anschlagen und reiben
tupfen und patschen
klopfen und kratzen
laut und leise spielen
schnell und langsam trommeln
rhythmische Motive und
freimetrisches Spiel abwechseln

Richtig spannend ist es, wenn es immer leiser wird in der
Trommelgruppe, bis man fast nichts mehr hört und die
Kinder nahezu die Luft anhalten.

Je nach Vorerfahrung der Kinder und Größe der Runde
könnte auch Zeit für eine Explorationsphase eingebaut
werden. So entdecken einige Kinder weitere Spielideen,
die dann wiederum von den anderen übernommen
werden.
7URPPHOQXQG.ODVVLN
Diese wichtige Vorbereitung führt uns direkt zur klassischen Musik. Das „Allegro“ aus Händels „Concerto grosso
op. 6“ ertönt und alle tauchen mittrommelnd ganz und
gar in diese Musik ein und sind, statt unruhiger Zuhörer,
aktive Mitwirkende.
Wie wird’s konkret gemacht?
1. Händels Musik erklingt und Sie leiten – wie vorher von
ihrem Instrument aus – die Trommelgruppe. Nutzen
Sie den Grundschlag oder spielen Sie doppelt oder
halb so schnell. Alle kopieren diese spontan erfundene
Stimme, die sich immer wieder verändern darf.
2. Fängt in der Musik ein neuer Teil an, könnten Sie eine
neue Spielweise nutzen. Die Kinder spüren intuitiv,
dass Musik Abschnitte hat und dass es Sinn und Spaß
macht, diese Phrasierung zu markieren und hervorzuheben.
3. Besonders Spaß macht es den Kindern, die dynamischen Entwicklungen des Orchesterklangs mitzuvollziehen. Nutzen Sie also Lautstärkenwechsel.
4. Spielen Sie mit kurzen oder gebundenen Klängen.
5. Vergessen Sie nicht, immer wieder Pausen zu machen
oder nur einzelne Schläge zu platzieren. Das Tonge-

0HWKRGLN7LSS
Vermeiden Sie zu schnelle Wechsel, die
irritieren und überfordern können. Die Lust
am Spiel bleibt länger erhalten, wenn die
Kinder logische musikalische Entwicklungen
mitvollziehen können, also erahnen können,
wie die Gestaltung entsteht. Das erhöht die
Aufmerksamkeit, weil die Kinder erraten
wollen, wie es weitergeht und sich freuen,
wenn ihre Erwartungshaltung erfüllt (oder
ab und zu auch mal enttäuscht) wird.
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flecht wird umso transparenter und klarer,
und die Kinder hören wieder mehr das Stück
Musik, welches sie begleiten.
6. Versuchen Sie einen ostinaten – also gleichbleihbleibenden – Rhythmus zu etablieren, der alss neue
Stimme ins Rhythmusgeflecht eingewoben
ben wird
wird.
Ein kurzer Text hilft, dass die Kinder diesen Rhythmus
immer wieder abrufen und tempostabil spielen können
(Bsp. „Ich und du – Müllers Kuh“ = kurz, kurz, lang –
kurz, kurz, lang).

0HWKRGLN7LSS
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kann sich jedes Kind einen neuen Platz suchen und
damit auch ein neues Instrument. Der Vorteil dabei
ist, dass die Instrumentengruppen erhalten bleiben.
Die Kinder werden immer wieder wechseln wollen
und hören Händels Allegro auf diese Weise mehrmals
– doch immer wieder anders.

Du

dek

:LFKWLJ
Dieses „Livearrangement“ entsteht im Moment. Je besser
Sie selbst das Stück kennen, desto besser können Sie im
Augenblick des Mitspielens passend zur Musik agieren
und evtl. auch improvisieren.
Die Rolle des Dirigenten an Kinder abzugeben ist prinzipiell möglich. Es muss jedoch der Anspruch der Spielregel
wie folgt reduziert werden: Es spielen nur diejenigen,
zu denen sich das
Dirigentenkind mit
Körper und Händen hinwendet. Diese
Kinder entscheiden selbst,
was sie in dieser Zeit spielen
wollen. Wendet sich das Kind
einer neuen Instrumentengruppe zu, hört die alte
Gruppe auf zu spielen.
Mit etwas Übung kann
das Dirigentenkind
versuchen, zusätzlich
die Lautstärke anzuzeigen.
nna

'DV$QOHLWHQQXUPLWGHQ+¦QGHQ
2KQH7URPPHOJHKWݯVQRFKEHVVHU
1. Probieren Sie einmal, ihre Trommel wegzulegen und
die Gruppe nur noch mit Ihren Händen bzw. mit Ihrem Körper zu dirigieren – so wie es schon Carl Orff
mit seinem Klanggestendirigat gemacht hat. Stellen
Sie sich einfach vor, Sie hätten das Instrument selbst
in der Hand und spielen Sie pantomimisch darauf.
Ihr Spiegelbild wird sehen, was Sie meinen – allemal
wenn der ganze Körper pulsiert und federt und nicht
nur die Hand alleine das Tempo angibt.
2. Ein neues Instrument kommt dazu: Um noch mehr
klangliche Differenzierung zu erreichen, kann die Hälfte der Gruppe auch die Trommeln gegen Klanghölzer
eintauschen. Nun braucht es (nach einer kurzen Einspielphase) wieder eine Dirigentin, die mit ihrem Blick
und ihren Händen zeigt, welche Instrumentengruppe
wann und wie spielen soll. Eine dritte Klanggruppe
mit Caxixis (Körbchenrasseln) bzw. Rasseln und Schütteleiern ist nach etwas Übung genauso möglich wie
das Besetzen von Solistenrollen mit Effektinstrumenten
wie Triangel, Becken oder Frosch. Natürlich können
auch alle gleichzeitig spielen!
Methodik-Tipp: Falls es für die Kinder schwer ist, nicht
zu spielen, wenn sie nicht an der Reihe sind, hilft es,
das Instrument bzw. die Hände hinter dem Rücken zu
verstecken getreu dem Motto: „Aus den Augen, aus
dem Sinn“.
3. Achtung Instrumententausch (Methodik-Tipp): Wenn
alle Instrumente auf den Stühlen abgelegt werden,

©A

Fangen Sie mit dem 1. und 2. Punkt an und
nutzen Sie diesen kleinschrittigen Aufbau,
um über einen längeren Zeitraum mit diesem oder anderen klassischen Musikstücken
zu spielen. Nach und nach kommt der 3.,
4. und 5. Punkt dazu. So wird Üben nie
langweilig und das jeweilige Stück klassischer
Musik immer bekannter.
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ab 5 Jahre
Schwungbänder oder Kreppbänder,
evtl. Wachsmalkreiden und Papier
0HGLHQ J. Brahms „Ungarische Tänze für großes
Orchester“
z. B. auf YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=0egvi2CBrM4&list=PLJB
7xH4Zd9w5S6Kuxkl4fzpHvebAwcHdT
)¸UGHUVFKZHUSXQNW Musik hören, Musik und Bewegung

Die „Ungarischen Tänze für großes
Orchester“ von Johannes Brahms sind
mitreißende Musik, bei der keiner auf dem
Stuhl oder Boden sitzen bleiben kann. Die
Nummer eins des Zyklus mit 21 Tänzen
gliedert sich in 6 große Teile, welche sich – auch für
Kinderohren – deutlich unterscheiden lassen. Jeder Teil
ist in sich wiederholt, so dass alle genug Zeit haben zum
Einfinden und Umschalten.

%HZHJXQJVP¸JOLFKNHLWHQ
Schwungbänder, welche es extra für Kinder auch in kürzerer Ausführung gibt, sind eine Attraktion. Wer keine in
der Einrichtung hat, kann auch farbige Kreppbänder (5 cm
breit und 80 cm lang) zuschneiden. Zu Brahms tanzen die
Bänder später einen gemeinsamen Schwungbandtanz.
Zunächst müssen sie aber genug Explorationszeit in einem
ausreichend großen Raum eingeräumt bekommen. Es
gibt viele Bewegungsmöglichkeiten.
In der Fortbewegung:
• Laufen und dabei hoch in der Luft
fliegen lassen, ohne loszulassen
• Drehungen um sich selbst
• Nur mit Kreppbändern: hochwerfen und
auffangen (evtl. eine schnelle Drehung um
sich selbst machen vor dem Auffangen)
• Hochwerfen und gleichzeitig mit dem
Kreppband am Boden liegend ankommen
Im Stehen:
• Liegende Acht
• Große Kreise
• Flatternde Zickzack-Bewegungen
• Kleine tupfende Bewegungen
• Schlagende Akzente

Etwas geordneter wird es, wenn es eine anleitende Person
gibt – diese Funktion kann auch eines der Kinder übernehmen. Dafür wandert ein Hut in der Gruppe herum: Wer
ihn aufhat, darf zeigen, was die anderen mit dem Band
machen sollen. Auf diese Weise wird mit allen gemeinsam
geübt. Am Ende setzt sich die Erzieherin oder der Erzieher
selbst den Hut auf und reduziert auf die Grundmuster,
welche später in der Musik vorkommen.
Nun kommt die Musik von Brahms ins Spiel. Die Grundidee dabei ist, zu jedem Formteil klar festgelegte Bewegungsmuster zu nutzen, die intuitiv und körperlogisch
gut zu den musikalischen Eigenschaften wie Tonhöhe,
Artikulation, Dynamik und Tempo passen.
Je mehr Erfahrung Kinder haben und je älter sie sind,
desto mehr Binnendifferenzierung kann innerhalb der
Formteile hinzukommen und desto mehr eigene Ideen
bringen die Kinder ein.
,Q6]HQHJHVHW]W
Entscheidend für eine Aufführung ist schlussendlich, wie
die Kinder im Raum verteilt stehen:
• Als Reihe nebeneinander
• in zwei versetzt stehenden Reihen hintereinander
• im großen Halbkreis
• als „V“ mit Spitze nach vorne

0HWKRGLN7LSS
Beobachten Sie die Kinder dabei. Wo stehen die Kinder zu eng aneinander?
Wo wird es im Kreis zu dicht? Wechseln Sie während eines Musters dessen
Bewegungsrichtung und/oder die Raumebene! Regen Sie die Kinder an,
das Band mal mit der rechten, mal mit der linken Hand zu führen. Das ist
körperlich weniger anstrengend und hirnphysiologisch aktivierend!

Letzteres hat nicht nur
einen überzeugenden
optischen Effekt, sondern bietet auch die
Chance, dass die Kinder
voneinander abschauen können und sich die
Schwungbänder nicht
so leicht in die Quere
kommen.
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Formteil

Zeit

Bewegungsmuster

A

0:00

Liegende Achten
(vor dem Körper oder auf dem Boden)

B

0:43

Kleine tupfende Bewegungen
(die evtl. jeweils am Ende die Akzente mitmachen)

C

1:04

Große Kreise, die sich am Ende spiralförmig
eindrehen und dabei beschleunigen

D

1:20

Flatternde Zickzack-Bewegungen von oben nach unten
mit Ausklang der Bewegung am Boden

A

1:47

Wiederholung der liegenden Achten

B’

2:30

Wiederholung der kleinen tupfenden Bewegungen
mit freiem, „wildem“ Ende

Wenn Sie mit den Ungarischen Tänzen von Brahms vertiefend weiterarbeiten wollen, können Sie die Schwungbänder mit Wachsmalkreiden tauschen. Die Kinder malen
auf großen Blättern zur Musik die Motive, welche sie vorher großmotorisch ausgeführt und verinnerlicht haben.
Wenn Sie bei jedem Formteil die Musik unterbrechen
und sich die Kinder jeweils in der Pause ein neues Blatt
Papier nehmen, entstehen vier deutlich unterschiedliche
Motivblätter. Musik wird sichtbar und die aufgemalten
Symbole repräsentieren den Klang. Faszinierend ist es,
wenn die Kinder selbst entdecken, dass andere Kinder
„die Musik sehr ähnlich aufgemalt haben“.

6FKOXVVEHPHUNXQJ

Kinderillustration © Thinkstock/Elena Kozlova, Bänder © Nicole Laka

Lassen Sie sich einladen, diese Prinzipien auf Musikstücke
zu übertragen, die Sie selbst und Ihre Kolleginnen und

Kollegen gerne hören und die vor allem prägnant genug
sind, dass Kinder ihre Gestalt erfassen können.
Welche Musikstücke eignen sich?
1. Stücke aus allen Epochen
2. kurz (einprägsamer fürs aktive Tun)
3. klarer Charakter, der nicht ständig wechselt
4. klare Form, die mitvollziehbar ist
5. klare Instrumentierung
Konkret sind das Stücke wie z.B.:
• Concerti grossi aus dem Barock (Händel,
Vivaldi, Telemann, Geminiani)
• erste Sätze aus Sinfonien und Instrumentalkonzerten
der Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven)
• kurze Klavierstücke der Romantik
(Schumann, Tschaikowsky)
• Bläserkammermusik aus dem 20. Jh.
(Milhaud, Hindemith, Kabalewsky)
So erleben Kinder in Zeiten kultureller Vielfalt auch
musikalische Vielfalt!

EHUGLH$XWRULQ
Renate Kühnel leitet den Studiengang Musikund bewegungsorientierte Soziale Arbeit an
der Hochschule Regensburg. Ihre Begeisterung gilt der Rhythmik und der lebendigen,
erlebnisreichen Musikpädagogik. Schulmusik-,
Klavier- und Rhythmikstudium sowie Praxiserfahrung mit verschiedenen Zielgruppen bieten ihr das Fundament für ihre Lehre und ihre
Fortbildungen in den Bereichen Lied, Sprache,
Instrument, Bewegung, Improvisation.
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