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Mit den Kleinsten musizieren
Alle Kleinkinder haben in gewisser Weise musikalische 
Vorerfahrungen. Sei es das Schlafl ied, das die Mutter 
ihnen abends singt, das Singen zu Beginn des Morgen-
kreises in der Krippe oder das fröhliche Trommeln auf 
der Spielzeugkiste – Musik spielt im Lebensumfeld der 
Kinder eine große Rolle. Nutzen Sie diese Freude der 
Kinder am Trommeln, Klappern und Rasseln für kleine 
Musikspiele und die ersten Klanggeschichten! 

Lassen Sie die Kinder am besten zunächst eine Weile 
frei mit Musikinstrumenten experimentieren. Dabei 
sollten Sie nicht zu viele Instrumente gleichzeitig zur 
Verfügung stellen und evtl. auch nur mit einer Klein-
gruppe arbeiten, damit es nicht zu laut und unüber-
sichtlich wird. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, das 
Begrüßungslied im Morgenkreis einmal mit (wenigen) 
Instrumenten zu begleiten oder die Namen der Kinder 
reihum auf Trommeln zu spielen. Sie können einfache 
Rasseln basteln und damit musizieren oder zu bekann-
ten Versen rhythmisch klatschen und stampfen.

Haben die Kinder bereits ein wenig Erfahrung mit Mu-
sikinstrumenten gesammelt, probieren Sie doch ein-
fach einmal eine der Klanggeschichten aus diesem 
Buch aus:

Bei den einfachsten Klanggeschichten geht es häufi g 
zunächst nur um den Wechsel zwischen Musik-
machen und Stillsein (z. B. in „Hier in unsrer Gruppe“). 
Für die Jüngsten ist das eine große Leistung, eine Ras-
sel oder eine Trommel in der Hand zu haben, sich aber 
zurückzuhalten und nur dann zu spielen, wenn es der 
Text verlangt. Das erfordert sehr viel Konzentration 
und Geduld. Toll, wenn ein Krippenkind beides schon 
aufbringt!

Unterstützen Sie die Kinder, indem Sie besonders 
langsam und deutlich sprechen und in den Zeilen, die 
nicht begleitet werden sollen, eine Leise-Geste ma-
chen. Hilfreich ist es außerdem, wenn Sie ebenfalls ein 
Instrument verwenden und damit den Text begleiten. 
Die Kinder können sich so an Ihrem Verhalten orien-
tieren und es nachahmen.
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7

Mit den Kleinsten musizieren
Das Prinzip des Wechsels zwischen Spielen und Still-
halten können Sie übrigens auch gut auf das Singen 
übertragen. Viele klassische Kinderlieder haben einen 
deutlich erkennbaren Refrain, den die Kleinen mit Ins-
trumenten begleiten können, während sie sie in den 
Strophen stillhalten. Wählen Sie die Lieder je nach Al-
ter und Entwicklungsstand Ihrer Gruppe aus. Gut eig-
nen sich solche, deren Refrain einen ganz einfachen 
Text haben, z. B. „Wir Fröschelein“ oder „Ein Vogel 
wollte Hochzeit machen“.

Geschichten, die mit verschiedenen Instrumenten be-
gleitet werden, sind dagegen schon eine etwas größere 
Herausforderung (z. B. „Der Esel macht I-Ah“). Hier tei-
len Sie entweder die Kinder in zwei Gruppen auf, von 
denen jede eine Sorte Instrumente erhält, oder Sie 
übernehmen selbst den einen Part und die Kinder ge-
meinsam den zweiten.

Zu guter Letzt fi nden Sie in diesem Buch auch Ge-
schichten, bei denen nur ein einziges Instrument 
 verwendet wird, das die Kinder abwechselnd spielen 

 sollen (z. B. „Halli-halli-hallo“). Hier üben sie das Ab-
warten und Abgeben ein. Sich so ganz alleine vor der 
Gruppe zu präsentieren, liegt aber gerade in dieser Al-
tersstufe nicht jedem Kind. Wer nicht mag, der muss 
natürlich auch nicht oder lässt sich von Ihnen helfen.

Fast alle Verse und Geschichten lassen sich als Finger-
spiel oder als kleine Bewegungsgeschichte variieren. 
Anregungen dazu fi nden Sie jeweils direkt bei den Tex-
ten. Vielleicht schließen Sie ja an die  Geschichten auch 
noch eine Gestaltungsidee an, indem Sie z. B. zur Ge-
schichte „Eine Blume pfl ück’ ich dir“ Blumen aus 
Handabdrücken herstellen oder zu einigen Texten Fin-
gerpuppen basteln.

Auf den nächsten Seiten fi nden Sie eine Beschreibung 
der Instrumente, die in den Klanggeschichten vorkom-
men. Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Reihe 
weiterer Musikinstrumente, die für Kleinkinder geeig-
net sind und sich vielleicht in Ihrer Einrichtung befi n-
den. Probieren Sie es doch einfach aus!
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Die Auswahl der Instrumente
Instrumente für Kleinkinder müssen vor allem sicher 
und von der Handhabung her für diese Altersstufe ge-
eignet sein. Nachfolgend fi nden Sie eine Übersicht 
über alle Instrumente, die in den Geschichten in die-
sem Buch vorkommen.  Alle darin genannten Instru-
mente haben sich in der Praxis vielfach bewährt. Auf 
den ersten Blick mag Ihnen die große Zahl an unter-
schiedlichen Instrumenten vielleicht problematisch er-

scheinen, das ist sie aber gar nicht. Sie können nämlich 
ganz unkompliziert Instrumente untereinander aus-
tauschen, weglassen oder durch Alltagsmaterialien er-
setzen. Wie? Auch das können Sie der nachfolgenden 
Tabelle entnehmen.

Instrument So sieht es aus So wird es gespielt Damit können Sie es ersetzen

Glockenspiel Metallplättchen auf einem Holz-
korpus

wird mit einem Schlägel gespielt Xylophon, Klangschale, Finger-
zimbeln, Chimes

Handtrommel Rahmen, der mit Fell bespannt ist wird mit den Händen oder einem 
Filzschlägel gespielt

umgedrehte Pappkartons oder 
Plastikschüsseln

Holzblock-
trommel

Hartholzblock mit lautem Klang wird mit einem Holzschlägel ge-
spielt; für Kleinkinder oft etwas 
schwierig, mit einer Hand festzu-
halten; kann ersatzweise auf den 
Fußboden gestellt werden

jedes andere Holzinstrument 
(z. B. Röhrentrommel) oder Bau-
steine u. Ä., die vorsichtig anein-
ander geschlagen werden
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Die Auswahl der Instrumente

Instrument So sieht es aus So wird es gespielt Damit können Sie es ersetzen

Röhrentrommel Holzinstrument in Röhrenform mit 
einem Griff teil in der Mitte

wird mit einem Holzschlägel ge-
spielt; die beiden Seiten erzeugen 
unterschiedliche Töne

jedes andere Holzinstrument 
(z. B. Holzblocktrommel) oder Bau-
steine u. Ä., die vorsichtig anein-
ander geschlagen werden

Rührtrommel hölzerner Boden, an dessen Rand 
unterschiedlich lange Holzplätt-
chen senkrecht angebracht sind; 
mit und ohne Griff  erhältlich

wird mit einem Holzschlägel ge-
spielt bzw. „gerührt“

Plastikschüssel mit Kleinteilen da-
rin (Vorsicht wegen Verschlu-
ckungsgefahr!) und Kochlöff el zum 
Rühren

Rassel Gefäß mit Kleinteilen im Inneren, 
die beim Schütteln Geräusche ma-
chen

wird geschüttelt selbst gefüllte Behälter, z. B. Über-
raschungsei-Kapseln mit Perlen; 
wegen der verschluckbaren Klein-
teile ist hier allerdings besondere 
Vorsicht geboten

Glöckchen bzw. 
Schellenband

Holzgriff  bzw. Lederband, das mit 
einem oder mehreren Glöckchen 
versehen ist

wird geschüttelt oder vorsichtig in 
die Handfl äche geschlagen; einzel-
ne Glöckchen, z. B. aus dem Bastel-
laden, sind ungeeignet (Verschlu-
ckungsgefahr, schwierige 
Handhabung)

Schellenstab oder -kranz, Spielzeug 
mit Glöckchen, Schlüsselbund
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Die Auswahl der Instrumente

Instrument So sieht es aus So wird es gespielt Damit können Sie es ersetzen

Klingende  Stäbe Holz- oder Kunststoff korpus, auf 
dem eine Klangplatte aus Metall 
oder Holz liegt

wird mit einem Schlägel gespielt Glockenspiel, Xylophon

Rakatak röhrenförmiges Holzinstrument 
mit durchgestecktem, bewegli-
chem Klöppel

wird geschüttelt (erfordert motori-
sches Geschick)

jedes andere Holzinstrument (z. B. 
Holzblocktrommel) oder Bausteine 
u. Ä., die vorsichtig aneinander ge-
schlagen werden

Triangel dreieckiges Metallinstrument, das 
an seiner Aufhängung gehalten 
werden und frei schwingen muss

wird mit einem Metallstab ange-
schlagen; für die Jüngsten oft zu 
schwierig, dann besser durch 
Chimes ersetzen

alle lang klingenden Instrumente, 
z. B. Metallophon, Fingerzimbeln, 
Chimes

Fingerzimbeln gelochte Metallplättchen mit 
Schlaufen, an denen sie gehalten 
werden

werden aneinander geschlagen alle lang klingenden Instrumente, 
z. B. Chimes, Glockenspiel, Klang-
schale

Chimes Klangrohr aus Metall, das an einem 
Holzkörper befestigt ist

wird mit einem Schlägel gespielt alle lang klingenden Instrumente, 
z. B. Triangel, Glockenspiel, Finger-
zimbeln

Guiro Ratschinstrument aus Holz wird mit einem Stäbchen geratscht Waschbrett, geriff elte Wasser-
fl aschen
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 Klanggeschichten
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Ich geh’ gern in die Krippe
IN DER KRIPPE

Text sprechen … Text begleiten …

Ich geh’ gern in die Krippe – Still sein.

eins, zwei, drei. Drei Schläge auf dem Instrument.

Da treff ’ ich meine Freunde – Still sein.

eins, zwei, drei. Drei Schläge auf dem Instrument.

Wir spielen und wir lachen – Still sein.

eins, zwei, drei. Drei Schläge auf dem Instrument.

Wir machen tolle Sachen – Still sein.

eins, zwei, drei. Drei Schläge auf dem Instrument.
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Ich geh’ gern in die Krippe
IN DER KRIPPE

Material
für jedes Kind ein Musikinstrument

Durchführung
Üben Sie zuerst mit den Kindern das dreimalige Schla-
gen auf das Instrument. Am einfachsten geht es, wenn 
Sie gemeinsam laut und deutlich mitzählen. Immer, 
wenn im Text die drei Zahlen vorkommen, spielen die 
Kinder sie mit.

Variation
Erfi nden Sie ein einfaches Fingerspiel zum Text:

Ich geh’ gern in die Krippe (mit zwei Fingern „in die 
Krippe gehen“)
Da treff ’ ich meine Freunde (beide Daumen „treff en“ 
sich als Freunde) 
usw. 

Die Eins, Zwei und Drei zählen die Kinder jeweils mit 
drei Fingern ab.
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