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Klanggeschichten schon mit den
Kleinsten in der Krippe, kann das funktionieren? Oh ja, das funktioniert, und
wie! Einfache kurze Texte, wenige
Instrumente und etwas Geduld, mehr
braucht es nicht, um schon mit Einjährigen viel Freude am gemeinsamen
musikalischen Tun zu haben. Auf Perfektion kommt es dabei ja gar nicht an,
sondern es geht in erster Linie um den
Spaß an der Sache. Im Folgenden werden hierzu Anregungen vorgestellt.

Kati Breuer

Mit Klangeschichten werden die
Sprachentwicklung und viele andere
Lernbereiche gefördert. So lernen die
Kinder beim Durchführen einer Klanggeschichte sich zu konzentrieren, abzuwarten, gemeinsam zu spielen oder
auch mal den Mut zu haben, alleine vor
der Gruppe zu musizieren. Zudem erfordern viele Instrumente eine (fein)
motorische Geschicklichkeit, die spielend gefördert werden kann.
Die folgenden Anregungen können
nach Belieben an die Gegebenheiten
Ihrer Einrichtung angepasst werden. Jeder Text darf verändert, gekürzt oder
erweitert werden, jedes der vorgeschlagenen Instrumente durch ein anderes ersetzt werden. Selbst wenn sie
gar keine Instrumente zur Verfügung
haben, können Sie die Klanggeschichten umsetzen: Verwenden Sie dann einfach Alltagsgegenstände, Naturmaterialien oder selbst gebastelte Rasseln und
Trommeln. Sogar mit dem eigenen Körper können Sie und die Kinder viele unterschiedliche Geräusche machen,
wenn Sie klatschen, patschen, stampfen oder auf Ihren Bauch trommeln.
Wichtig ist das Erlebnis, nicht das Ergebnis!
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Erfahrungen mit Musik
Alle Kleinkinder haben in gewisser
Weise musikalische Vorerfahrungen.
Sei es das Schlaflied, das die Mutter ihnen abends singt, das Singen zu Beginn
des Morgenkreises 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!

tig zur Verfügung stellen und evtl. auch
nur mit einer Kleingruppe arbeiten, damit es nicht zu laut und unübersichtlich
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
bekannten Versen rhythmisch klatschen und stampfen.

Vielfältige Lernbereiche
Lassen Sie die Kinder am besten zunächst eine Weile frei mit Musikinstrumenten experimentieren. Dabei sollten
Sie nicht zu viele Instrumente gleichzei-

Beim folgenden Beispiel „Halli-hallihallo“ wird nur ein einziges Instrument
verwendet, das die Kinder abwechselnd spielen sollen. Hier üben sie das
Abwarten und Abgeben ein. Sich so
ganz alleine vor der Gruppe zu präsen-

tieren, liegt aber gerade in dieser Altersstufe nicht jedem Kind. Wer nicht
mag, der muss natürlich auch nicht oder
lässt sich von Ihnen helfen.
Beim Beispiel „Das ist mein Gesicht“ erhält jedes Kind ein Musikinstrument.
Für die Jüngsten ist das eine große Leistung, eine Rassel 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-

Beispiel 1: Begrüßung und Abschied
Halli-halli-hallo
Material
ein Glockenspiel mit Schlägel, das in der
Kreismitte steht
Durchführung
Jedes Kind wird einzeln mit Namen begrüßt. Es darf in die Mitte gehen und einige Töne auf dem Glockenspiel spielen. Anschließend reicht es den Schlägel
an das nächste Kind weiter.
Text
Wir wollen uns begrüßen [im Rhythmus
klatschen]
„Halli-halli-hallo!“
Wir wollen uns begrüßen.
Begrüßen, das geht so:
Bennet sagt uns guten Tag. [Bennet
geht in die Mitte und spielt einige Töne
auf dem Glockenspiel.]
„Hallo, lieber Bennet! [im Rhythmus
klatschen]
Halli-halli-hallo!“

Tipp
Verwenden Sie diese Spielform nur,
wenn alle Kinder bereits eingewöhnt
und mit der Gruppe vertraut sind. Wer
nicht in die Mitte gehen mag, kann
stattdessen zum Beispiel vom Platz aus
allen zuwinken.
Variation
Für sehr junge Kinder oder neu zusammengesetzte Gruppen lassen Sie die
Stelle mit dem einzelnen Namen am
besten einfach weg und sagen stattdessen „Hallo, liebe Kinder, hallo, liebe
Kinder“.

Tschüss, bis morgen
Material
für jedes Kind ein beliebiges Musikinstrument
Durchführung
Die Kinder spielen einen gleichmäßigen
Rhythmus auf ihren Musikinstrumenten. Die Zeile „Die Zeit mit euch
war schön“ wird durch das verlangsamte Tempo besonders betont.

Text und Begleitung
Für heute, für heute [im Metrum auf
den Instrumenten spielen]
ist Schluss, ihr lieben Leute.
Die Zeit mit euch war schön. [von Wort
zu Wort langsamer spielen und sprechen]
Jetzt woll’n wir alle geh’n. [wieder im
Tempo spielen und sprechen]
Tschüss, bis morgen (bis Montag, bis
später). [einen „Trommelwirbel“ auf
den Instrumenten spielen]
Variation
Der Vers eignet sich auch gut als kleines
Ritual zum Aufräumen der Instrumente. Sprechen Sie dann statt der
Zeile „Jetzt woll’n wir alle geh’n“ den
Text: „Die Rassel (Trommel, Triangel
usw.) darf jetzt geh’n …“ Die Kinder,
die das genannte Instrument in der
Hand haben, bringen es zurück an seinen Platz. Ist dies wegen der unterschiedlichen Instrumentennamen für
Ihre Kinder noch zu schwierig, so können Sie stattdessen die Kinder mit Namen ansprechen: „Die Lisa darf jetzt
geh’n.“ (Lisa bringt ihr Instrument
weg.)
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chen. Hilfreich ist es außerdem, wenn
Sie ebenfalls ein Instrument verwenden
und damit den Text begleiten. Die Kinder können sich so an Ihrem Verhalten
orientieren und es nachahmen.
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Das Prinzip des Wechsels zwischen Spielen und Stillhalten können Sie übrigens
auch gut auf das Singen übertragen.
Viele klassische Kinderlieder haben einen deutlich erkennbaren Refrain, den
die Kleinen mit Instrumenten begleiten
können, während sie sie in den Strophen stillhalten. Wählen Sie die Lieder
je nach Alter und Entwicklungsstand Ihrer Gruppe aus.

strumente untereinander austauschen,
weglassen oder durch Alltagsmaterialien ersetzen. Wie? Auch das können
Sie der Tabelle (S. 25) entnehmen.

Die Instrumente

Diese und weitere Klangeschichten

Instrumente für Kleinkinder müssen vor
allem sicher und von der Handhabung
her für diese Altersstufe geeignet sein.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht
über einige Instrumente, die in der Praxis zum Einsatz kommen können.
Auf den ersten Blick mag Ihnen die
große Zahl an unterschiedlichen Instrumenten vielleicht problematisch erscheinen, das ist sie aber gar nicht. Sie
können nämlich ganz unkompliziert In-

Kati Breuer, Musiklehrerin, Autorin und
Komponistin
Kontakt
http://katibreuer.wordpress.com

finden Sie in
Breuer, Kati:
Zwei klitzekleine Miezekatzen schleichen
leis’ auf ihren Tatzen … Klangeschichten
zur Sprachförderung in der Krippe.
Verlag an der Ruhr,
Mülheim a. d. R. 2011

Beispiel 2: Gesicht und Körper
Das ist mein Gesicht
Material
für jedes Kind ein Musikinstrument
Durchführung
Die Kinder begleiten auf ihren Instrumenten nur die Wörter, die mit dem
Gesicht zu tun haben. Beim restlichen
Text bleiben die Instrumente still. Damit es leichter wird, sollten Sie besonders deutlich sprechen und an den entsprechenden Stellen hörbar langsamer
werden.
Text und Begleitung
Das ist mein Gesicht. [„Gesicht“ begleiten.]
Ein andres hab ich nicht.
Habe einen Kopf ganz rund [„Kopf“ begleiten.]
und auch einen roten Mund, [„Mund“
begleiten.]
eine Nase ist dabei, [„Nase“ begleiten.]
und von den Augen hab ich zwei. [„Augen“ begleiten.]
Und zwei schöne kleine Ohren, [„Ohren“ begleiten.]
mit alledem bin ich geboren.

Variation
Spielen Sie das Spiel ohne Instrumente
als Bewegungsspiel, indem jedes Kind
jeweils den genannten Körperteil vorsichtig bei sich selbst berührt.
Tipp
Singen Sie anschließend ein Körperlied,
z. B. „Meine Hände sind verschwunden“.

Mit Händen und Füßen
Material
eine Triangel, für jedes Kind eine Trommel
Durchführung
Die Kinder spielen bei diesem Spiel die
Trommeln und begleiten damit alles,
was die Füße machen. Sie selbst (oder
ein anderer Erwachsener) spielen die
Triangel und begleiten alles, was die
Hände machen. So entsteht eine Art
Frage- und Antwortspiel: Zuerst erklingt die Triangel, dann erklingen die
Trommeln.

Text und Begeleitung
Wir klatschen in die Hände. [Triangel
spielen.]
Die Füße klatschen auch. [Trommel
spielen.]
Wir winken mit den Händen. [Triangel
spielen.]
Die Füße winken auch. [Trommel spielen.]
Wir streicheln mit den Händen. [Triangel spielen.]
Die Füße streicheln auch. [Trommel
spielen.]
Wir trommeln mit den Händen. [Triangel spielen.]
Die Füße trommeln auch. [Trommel
spielen.]
Variation
Auf dem Boden im Kreis sitzend können
die Kinder den Vers auch mit den angegebenen Bewegungen begleiten.
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Instrument

Aussehen

Spielart

Dadurch können Sie es ersetzen

Glockenspiel

Metallplättchen auf
einem Holzkorpus

wird mit einem Schlägel
gespielt

Xylophon, Klangschale, Fingerzimbeln,
Chimes

Handtrommel

Rahmen, der mit Fell
bespannt ist

wird mit den Händen
oder einem Filzschlägel
gespielt

umgedrehte Pappkartons oder Plastikschüsseln

Holzblocktrommel

Hartholzblock mit lautem Klang

wird mit einem Holzschlägel gespielt; für
Kleinkinder oft etwas
schwierig, mit einer
Hand festzuhalten;
kann ersatzweise auf
den Fußboden gestellt
werden

jedes andere Holzinstrument (z. B.
Röhrentrommel) oder Bausteine u. Ä.,
die vorsichtig aneinandergeschlagen
werden

Röhrentrommel

Holzinstrument in Röhrenform mit einem Griff
in der Mitte

wird mit einem Holzschlägel gespielt; die
beiden Seiten erzeugen
unterschiedliche Töne

jedes andere Holzinstrument (z. B.
Holzblocktrommel) oder Bausteine u.
Ä., die vorsichtig aneinandergeschlagen
werden

Rührtrommel

hölzerner Boden, an
dessen Rand unterschiedlich lange Holzplättchen senkrecht angebracht sind; mit und
ohne Griff erhältlich

wird mit einem Holzschlägel gespielt bzw.
„gerührt“

Plastikschüssel mit Kleinteilen darin
(Vorsicht verschluckbare Kleinteile) und
Kochlöffel zum Rühren

Rassel

Gefäß mit Kleinteilen im
Inneren, die beim Schütteln Geräusche machen

wird geschüttelt

selbst gefüllte Behälter, z. B. Überraschungsei – Kapseln mit Perlen;
(Vorsicht: verschluckbare Kleinteile)

Glöckchen- bzw.
Schellenband

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

wird geschüttelt oder
vorsichtig in die Handfläche geschlagen; einzelne Glöckchen, z. B.
aus dem Bastelladen,
sind ungeeignet (Verschluckungsgefahr,
schwierige Handhabung)

Schellenstab oder -kranz, Spielzeug mit
Glöckchen, Schlüsselbund

Klingende Stäbe

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

wird mit einem Schlägel
gespielt

Glockenspiel, Xylophon

Guiro

Ratschinstrument aus
Holz

wird mit einem Stäbchen
geratscht

Waschbrett, geriffelte Wasserflaschen
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