
91. Kapitel: Wahrnehmung

1. Kapitel: Wahrnehmung
  Hören, Hinhören, Zuhören

Unsere ersten Laute und Wörter lernen wir über das Zuhören: Wir hören die Stim-
me der Mutter und des Vaters und versuchen diese Laute nachzuahmen. Auch in 
den frühen Jahren der kindlichen Entwicklung steht das Zuhören im Mittelpunkt. 
Aufmerksames und konzentriertes Zuhören ist die Grundvoraussetzung für jeden 
Lernschritt, im familiären Bereich, in der Kinderkrippe, der Kindertagesstätte oder 
in der Grundschule.

Über sinnliche Wahrnehmung lernen die Kinder Schritt für Schritt ihre Welt ken-
nen. Das Hören ist neben dem Sehen und dem Fühlen und Tasten grundsätzlich 
wichtig für die Grundorientierung des Menschen. Das Hören beeinflusst nicht nur 
die Sprache, sondern auch die Motorik des Menschen.

Das Hören in all seiner Komplexität während der frühkindlichen Entwicklung kann 
nur im normalen Rahmen voranschreiten, wenn die Sinne altersgerecht ausgeprägt 
sind. Diese Entwicklung verläuft bei jedem gesunden Kind in einem eigenen Tem-
po. Dadurch erlernen die Kinder unterschiedliche Kommunikationsprozesse zu ver-
stehen und in zunehmendem Maße zu steuern. Dies zeigt uns auch die Praxis im 
Musik- bzw. Förderunterricht.

Wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Kindern das Hören nahezubringen. 
Neben dem Singen bekannter Kinderlieder können wir Klangreisen durch den 
Raum unternehmen, Hörspaziergänge, Klangexperimente und differenzierte 
Klangmuster für bestimmte Ereignisse erfinden. Die Variationen sind unzählig, 
und der Kreativität der Lehrkraft oder des Kursleiters sind keine Grenzen gesetzt. 
Wir können Gläser oder Tassen aneinanderschlagen und damit Glocken nachah-
men, Bürsten auf einer Oberfläche reiben oder Reis auf ein Blech zu schütten, um 
etwa den Eindruck von Meeresrauschen zu vermitteln.

Auch zu Hause, wenn die Kinder spielen oder ihre Hausaufgaben machen, mer-
ken wir, dass die Kleinen ihre ganz eigene und persönliche Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsschwelle haben. Wenn mehrere Kinder in einer Gruppe sind, stellt 
das die Lehrkraft oder den Kursleiter vor eine Herausforderung. Sollte ihr oder ihm 
entgehen, dass die Schwelle der möglichen Aufmerksamkeit bzw. Konzentration 
überschritten ist, wird ihr/ihm die Gruppe entgleiten. Die Kinder „kaspern herum“, 
werden lauter, mitunter „frech“ und können somit den Ausführungen des Päda-
gogen nicht mehr folgen. Dies ist kein böser Wille, vielmehr ein Überspielen der 
eigenen Überforderung, die bei den Kindern in unserem Jahrzehnt leider schnell 
erreicht ist.
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10 1. Kapitel: Wahrnehmung

Quintessenz unserer Überlegungen muss sein, dass jedes Kind mit der persönli-
chen Hör- und Konzentrationsschwelle auch ein mehr oder weniger vorgegebenes 
Durchhaltevermögen hat. Es lohnt sich, darauf Rücksicht zu nehmen, weil dies den 
Grad bestimmt, in dem die Kinder Informationen aufnehmen können. Auch des-
halb ist die Förderung des aufmerksamen und differenzierten Zuhörens eines der 
wichtigsten Lernziele in der allgemeinen und der musikalischen Früherziehung.

Das bewusste Hören im Musikunterricht ebenso wie im Grundschulunterricht hat 
verschiedene Seiten. Die jungen Schüler müssen dem Lehrer, den anderen Schü-
lern und sich selbst zuhören. Dazu kommt der vielfältige Einsatz unterschiedlicher 
Medien, denen wir lauschen oder zuschauen sollen. Mit jeder Stunde erweitern 
die Kinder ihr Hörspektrum, können immer mehr wiedergeben und die erlernten 
Inhalte einordnen und abspeichern. Im übertragenen Sinne verknüpft sich die ei-
gene, schon geschaffene Hörwelt mit täglich neuen Eindrücken und erweitert sich 
damit stetig.

Hören und Bewegung stehen von Natur aus in einem körperlichen Zusammen-
hang. Unser Gleichgewichtssinn reguliert unsere Haltung, die Muskelspannung 
und unsere Motorik. Nachvollziehbar wird der Zusammenhang auch, wenn wir be-
obachten, dass viele Menschen beim Hören von Musik mit den Fingern schnippen, 
den Füßen „steppen“ oder sogar durch die Wohnung tanzen. Hier stehen wir einer 
individuell ausgeprägten Wechselwirkung gegenüber. Ist die akustische Wahr-
nehmung schlecht entwickelt, wird der Körper eher verhalten reagieren. Sind wir 
selbst und unsere Schüler entspannt, können wir akustische Reize emotional und 
bewegungsmäßig gut aufnehmen und wiedergeben. An diesem Punkt, der nicht 
vernachlässigt werden darf, trainieren Kinder in der Entwicklung ihre Haltung, ih-
ren Gleichgewichtssinn, die Grob- und Feinmotorik. Es lohnt sich also, Musik mit 
Bewegung zu kombinieren. Aus diesem Grund werden auch in den anschließen-
den Lerneinheiten stets verschiedene Sinne verknüpft. Durch diese Mehrgleisigkeit 
bleiben erlernte Inhalte besser haften. Die Folge ist, dass wir uns besser erinnern 
können.

Gut zuhören zu können hat viel mit Interesse und Konzentration zu tun. Beide 
Komponenten sind Grundvoraussetzungen für ein effektives und erfolgreiches Ler-
nen während der schulischen Laufbahn, allerdings sind sie bei jungen Menschen 
unterschiedlich ausgeprägt.

Aus jeder Gruppe kennen wir Kinder, die scheinbar nicht zuhören wollen, etwa weil 
sie es nie gezielt gelernt haben. Außerdem gibt es Kinder, die aus medizinischen 
Gründen nicht zuhören können. Sollte die Lehrkraft den Eindruck haben, dass ein 
Kind nicht hören kann bzw. nur undifferenziert oder unzureichend zuhört, emp-
fiehlt es sich, das Verhalten in der Gruppe genau zu beobachten. Kleine Spiele kön-
nen uns dabei weiterhelfen.
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Auffallen sollten uns dabei vor allem Kinder, die erst reagieren, wenn die anderen 
sich schon längst an die gestellten Aufgaben gemacht haben, oder Schüler, die sich 
binnen kürzester Zeit nicht mehr an die Anweisungen erinnern können und häufig 
nachfragen. Kinder, die unzureichend hören, reagieren z. B. nicht mit Erschrecken 
auf sehr laute Geräusche bzw. reagieren nur auf den Kursleiter, wenn er aus einer 
bestimmten Richtung spricht (dann ist eventuell die Hörfähigkeit nur eines Ohrs 
beeinträchtigt). Diese Kinder haben meist auch Schwierigkeiten, wenn eine Person 
vor einer lärmenden Gruppe spricht. Mitunter werden auch bestimmte Laute und 
Buchstaben verwechselt.

Kinder, die unseren Anforderungen in diesen Punkten während unserer Lerneinhei-
ten absolut nicht gerecht werden, sollten medizinisch untersucht und gegebenen-
falls therapeutisch betreut werden.

Um das gute Zuhören zu schulen, müssen wir stets das Interesse an unterhaltsamen 
Themen entfachen. Dadurch können wir immer wieder Gehör finden, die Kinder 
zum Nachdenken anregen und somit den Sinn für das bewusste Zuhören wecken. 
In den Lerneinheiten gilt es, die Freude und Teilnahme an Geschichten, an jahres-
zeitlichen Themen, Liedern und Sprechreimen zu vermitteln. Wir wollen Klänge, 
Stimmen, Geräusche und Musik einordnen, nachahmen und wiedergeben können. 
Buchstaben, Zahlen, Stimmhöhen, Floskeln, Redewendungen werden angewandt, 
geübt und situativ eingeordnet. Jede Äußerung, jede sprachliche Darstellung muss 
gruppengerecht und emotional passgenau in unsere tägliche Kommunikation ein-
geflochten werden.

Im Fall des kleinen Tom vermutete ich anfangs ebenfalls medizinische Ursachen. Wir began-
nen die Stunde ganz normal im Sitzkreis und besprachen beispielsweise das aktuelle Thema. 
Jeder hatte seinen Arbeitsauftrag. Nur einer machte sich nicht ans Werk: Tom. Wir wieder-
holten die Aufgabenstellung – nichts! Schon in der zweiten Einheit kam ich der Sache auf 
die Schliche. Mir fiel auf, dass die Mutter auch wegen Kleinigkeiten viel mit ihm schimpfte, 
und das in einer immensen Lautstärke. Auch der Junge hatte eine recht laute Stimme, was ja 
in diesem Alter oft auf den Überschwang der Gefühle bzw. auf das Temperament zurückzu-
führen ist. Es stellte sich heraus, dass der Junge kerngesund war. Nur hatten es die Eltern von 
Anfang an leider versäumt, mit ihm in einer normalen Lautstärke zu sprechen. Zu Hause 
und auch sonst wurde bei fast jeder Gelegenheit lautstark geschimpft, geflucht; Tom hat-
te daher noch nie erfahren, dass Kritik auch ruhig vorgetragen werden kann. Je lauter die 
Mutter wurde, desto lauter wurde auch er. Ruhige, leise Gespräche hörte er schon gar nicht 
mehr, vielmehr schaltete er häufig „auf Durchzug“. Das zeigt uns natürlich, dass die Eltern 
und Erzieher mit der Lautstärke und mit dem Duktus ihrer Gespräche den Grundstein legen 
für eine funktionierende Kommunikation und damit auch für ein differenziertes Zuhören.

Letztlich ist neben der Vermittlung des notwendigen Wortschatzes, der Verdeut-
lichung einer bestimmten Sprachmelodie und sprachlich vermittelten Konven-
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tionen Freude und Spaß an der zwischenmenschlichen Kommunikation unser 
erklärtes Ziel. Diesen Aspekt sollten wir, gerade im Hinblick auf das Zuhören und 
das Musikhören, im Unterricht näher beleuchten. Kinder im Vorschulalter hören 
liebend gerne Musik, haben ihre Lieblings-CDs und können meist den Vorspann 
ihrer Lieblingsserien im Fernsehen perfekt mitsingen. Das ist der erste Schritt. Mu-
sik wird auf diese Weise ohne große Anstrengung wahrgenommen. Der nächste 
Schritt in der Musikerziehung ist das differenzierte Zuhören, bei dem das Musik-
hören stärker über das Bewusstsein abläuft. Die Quantität des Hörens decken un-
sere Zöglinge meist über Fernsehen, PC ab. Somit ist es klar, dass der musikalische 
Früherziehungsunterricht an der Qualität des Hörens ansetzen muss. Wir müssen 
Aufmerksamkeit erzeugen, so dass die Kinder mittelfristig befähigt werden, genau 
hinzuhören: auf Höhen, Tiefen, Lautstärke oder emotionale Wirkung. Im Unter-
richt bemerkt man recht schnell, dass die meisten Kinder im ersten Schritt diesen 
Weg nicht „mitgehen“ wollen.

Hier schließt sich der Kreis: Gewöhnt an den Klang und die Art der Musik, die Kinder 
und Jugendliche täglich hören, müssen sie keine außerordentliche Aufmerksam-
keit aufbringen, es geht so nebenher … Weder wird die Konzentration beansprucht, 
noch reflektieren wir das nebenbei Gehörte. In der musikalischen Früherziehung 
jedoch sollten wir – qualitativ gesehen – das Gehörte, also auch bestimmte mu-
sikalische Muster, mit eingeübten Verhaltensweisen verknüpfen. Das ist der ent-
scheidende Aspekt: das mehrkanalige Lernen, das möglichst oft die verschiedenen 
Sinne miteinander verknüpft.

Es wird deutlich, dass das Musikhören für kleine Kinder begrenzt interessant, mit-
unter langweilig ist. Es ist eher die Grundlage für weitergehende Arbeits- bzw. Be-
wegungsaufgaben. Hier reagieren Kinder oft ganz anders als gedacht, nämlich für 
uns als Erwachsene in den meisten Fällen nicht vorhersehbar. Wir sollten die Reak-
tion auf das Hören vorgegebener Musik deshalb als spannenden Prozess sehen, der 
uns zwingt, flexibel auf die Reaktion unserer Schüler zu „antworten“.

In der Praxis zeigt sich häufig eine übersteigerte Bewegungsreaktion auf vorgege-
bene Musikbeispiele. Wir können beobachten, dass Beruhigungsspiele am Anfang 
bzw. zum Ende des Unterrichts nicht gelingen – zu Beginn der Stunde haben die 
Kinder eher einen Bewegungsstau, am Ende der Stunde Ermüdungserscheinungen. 
Beide Phasen sind nicht optimal für die gezielte Steuerung der Motorik in Verbin-
dung mit Musik.

Im frühen Entwicklungsstadium ist es daher sinnvoll, das Musikhören im Hauptteil 
der Stunde mit einem ausgesuchten Thema zu verknüpfen. So lässt sich das diffe-
renzierte Hören mit größerer Wahrscheinlichkeit positiv umsetzen. Natürlich kön-
nen Spiele und Übungen am Anfang und Ende einer Stunde eingeflochten werden, 
dazu zählen auch diejenigen der Anfangs- und Abschiedsrituale, die im Anhang 
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dieses Buches aufgeführt sind. Und natürlich haben all diese Spiele einen Bezug 
zur Musik.

Wir hören und tanzen, wir hören und singen, wir hören und fühlen den Schall, wir 
hören und malen – die Kombination der Sinneswahrnehmungen scheint belie-
big. Differenziertes Hören setzt aber, wie bereits erwähnt, in jedem Fall diese Ver-
knüpfung der verschiedenen Sinneswahrnehmungen voraus. Die Kombination der 
Wahrnehmungsmöglichkeiten ist entscheidend für die Erfahrungen, die unsere 
Schüler mitnehmen, für ihren Lernerfolg und schließlich auch für ihre geistige und 
körperliche Entwicklung.
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1.1 Lerneinheit
Geräuschelotto: Rasseln, tropfen, summen,  brummen

Ziel der Lerneinheit
Das heutige Thema steht unter dem Begriff „Hören, Hinhören, Zuhören“. Geräusche, 
Stimmen, Klänge und Töne erkennen, verstehen und unterscheiden zu können hilft 
uns dabei, uns zurechtzufinden und ist wichtig für eine funktionierende Kommuni-
kation – im Umgang mit anderen, natürlich auch im Musik- bzw. Kreativunterricht. 
Über das Thema Alltagsgeräusche, Klänge verschiedener Instrumente werden auch 
erste Möglichkeiten des Umgangs mit einer grafischen Notation vorgestellt – na-
türlich alters- und entwicklungsabhängig. Der Kursleiter sollte auf den Entwick-
lungsstand der Gruppe bzw. die Ausgangsvoraussetzungen im Raum achten und 
die weiteren Aktivitäten daran anpassen. Eine gelungene Kommunikation fördert 
das Selbstbewusstsein und somit die eigene Leistungsfähigkeit.

Materialtipp
Erbsen, Bohnen, Büroklammern, Löffel, Reis, Murmeln, Dosen oder Schachteln, 
Schrauben, Kamm, Töpfe, Holzlöffel, Tücher zum Verbinden der Augen.

Grundthema
Im ersten Schritt lernen wir die Instrumente kennen, die sich greifbar in der Nähe 
befinden, also die sogenannten Umweltinstrumente. Das sind Klangkörper des all-
täglichen Lebens, also Töpfe, Kämme, Gabeln, Türklinken usw. Welche Dinge finden 
wir im Raum, in unseren Taschen? Wir probieren sie aus, machen Musik, mischen 
die Alltagsinstrumente mit klassischen Instrumenten, die vorhanden sind bzw. die 
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die Kinder mitgebracht haben. Für Einsteiger bzw. sehr junge Kinder eignen sich die 
Orffschen Instrumente!

Im 2. Schritt versuchen wir, die unterschiedlichen Geräusche an der Tafel bzw. auf 
der Papierbahn aufzumalen …

Wir malen Geräusche

Klingeln des Telefons  

Paukenschlag  

Wecker  

Sirene  

Kirchenglocke  

… hier sind den eigenen Ideen keine Grenzen gesetzt.

Varianten

Geräuschdetektive: Wir verstecken verschiedene Klangkörper in Schachteln und 
Dosen. Einigen Kindern werden die Augen verbunden. Sie müssen erraten, welche 
Alltagsdinge in diesen Dosen versteckt sind.

Musikkrimi: Wir versuchen den Klang verschiedener Instrumente aneinanderzu-
reihen. Kinder, die eventuell schon Musikerfahrung haben, können die Instrumente 
vielleicht schon erraten.

Mäusegeraschel oder Bärengebrüll: Wir versuchen die Parameter „laut/leise“, 
„langsam und schnell“ kennenzulernen bzw. selbst darzustellen. Die Kinder sitzen 
in einer Runde und jedes überlegt sich ein Geräusch des Alltags, etwa eines Haus-
tiers oder aus anderen Erlebnissen im näheren Umfeld. Diese Geräusche versuchen 
wir mit der eigenen Stimme nachzumachen: Vogelgezwitscher, Sirenengeheul, 
Motorengeräusche, Maus, Hamster usw. In einer zweiten Runde versuchen wir zu 
unterscheiden, ob die Geräusche eher laut oder leise, langsam oder schnell wahr-
genommen werden.

Polizei und Feuerwehr: Welche unterschiedlichen Geräusche erleben wir auf dem 
Schulweg oder auf dem Weg in die Kita? In der Stadt? Polizei und Feuerwehr sind 
wohl die eindrücklichsten Geräusche, aber auch ein Kran, der Bagger auf der Bau-
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stelle, ein heranfahrendes Auto oder quietschende Bremsen sind uns bekannt. Mit 
welchen Instrumenten können wir diese Geräusche nachmachen? Auch hier dürfen 
Alltagsinstrumente oder auch vorhandene Instrumente benutzt werden – der Kre-
ativität sind keine Grenzen gesetzt!

Konzentrationsübung bzw. Abschluss der Einheit: der ruhende Klang. Wir verwen-
den eine Klangschale bzw. einen Gong oder ein Becken. In einem Sitzkreis reichen 
wir den Klangkörper von Kind zu Kind. Er wird jeweils angeschlagen, und wir hören 
den Klang, bis er nicht mehr wahrnehmbar ist. Erst dann darf der Sitznachbar den 
nächsten Ton zum Klingen bringen. Hier erzeugt die körperliche Ruhe die innere 
Ruhe und Konzentration!

Tagtraum: Wir legen uns alle auf den Boden und verharren mindestens 3 bis 5 Mi-
nuten in Stille. Was hören wir? Das Atmen, Geräusche von der Straße oder außer-
halb des Zimmers? Dies ist eine Entspannungsübung und zugleich eine Wahrneh-
mungsübung. Wir erzählen uns am Ende der Übung, was wir gehört, gedacht, ge-
fühlt haben.

Vertiefung

Vertiefungsübung: Förderung der Aussprache und Mundmotorik. Wir versuchen 
gemeinsam – sozusagen im Chor – bekannte Lautbeispiele zu singen, zu rufen. 
Diese Übung sollte möglichst exakt durchgeführt werden. Wir können beispiels-
weise pfeifen, die Feuerwehr nachahmen oder imitieren, wie die Bienen summen. 
Als Variante können wir die Parameter „laut/leise“, „langsam/schnell“ üben!

Musiktheoretische Vertiefung: Wir versuchen die ersten Noten zu malen. Die Vier-
telnote als eher langsamere Note, die bei einem ruhig Schreitenden einem Schritt 
gleicht, und die Achtelnote, die doppelt so schnell mit ihrem Fähnchen einem eher 
schnellen Schritt ähnlich ist. Wer nicht malen möchte, kann die Notenwerte auch in 
der Bewegung in Form eines Tanzspiels erlernen.

K 1
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1.2 Lerneinheit
Laterne, Laterne – Sonne, Mond und Sterne

Ziel der Lerneinheit
Die Laternenzeit ist nach den Sommerferien meist der erste Anlass, um ein gemein-
sames Fest zu feiern, im Vorfeld zu basteln, zu planen, Lieder einzustudieren und 
die Eltern einzuladen. Unsere Lerneinheit steht unter dem Grobthema der Wahr-
nehmung. Was könnte im Vorfeld oder während eines Festes wichtiger sein, als 
die eigene Wahrnehmung bzw. die der Gruppe und unserer Familien? Zudem ist 
das Laternenfest das erste Fest im Schuljahr, das die dunkle, gemütliche Jahreszeit 
widerspiegelt. Kerzen, Beleuchtung, eine gedämpfte Atmosphäre und das eigene 
Empfinden sollten im Mittelpunkt stehen.

Wir wollen im Verlauf dieser Lerneinheit das Laternenfest planen, eigene Gedan-
ken zur Vorbereitung einbringen und umsetzen, auf diesem Weg unsere Gruppe 
kennenlernen und uns und unsere Gefühle und Ängste vor oder während dieser 
Vorbereitungszeit – und natürlich auch am Festtag – einschätzen und bewältigen.

Materialtipp
Bereits im Vorfeld gebastelte Laternen als Dekoration oder Anregung – wenn vor-
handen elektrische Laternenstäbe, natürlich auch Material zum Basteln von Later-
nen, wenn die Zeit vorhanden ist. Bunte Chiffontücher und eventuell einige Rhyth-
mik-instrumente. Kerzen, LED-Kerzen und eine Taschenlampe.

Grundthema
Die alljährlichen Feste sind wichtig, fördern die Gruppendynamik und bieten immer 
wieder eine Grundlage, um gemeinsam mit den Eltern zu feiern und zu musizieren. 
Nicht zuletzt bieten sie den Kursleitern/Pädagogen die Möglichkeit, den Eltern eine 
Facette ihrer Arbeit vorzuführen und das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken. 
Diese wiederkehrenden Lerneinheiten erarbeiten wir eher konservativ – indem 
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Elementarinstrumente eingesetzt, klassische Lieder und Riten einstudiert werden, 
und indem gebastelt und dekoriert wird. Vor unseren Elternaufführungen wird der 
Raum geschmückt und das Fest – unsere Aufführung für die Eltern – vorbereitet. 
Mit Sicherheit werden sich in jeder Gruppe Eltern finden, die kindgerechte Kleinig-
keiten zur Verköstigung der Gruppe vorbereiten – dies rundet unser Fest ab!

Grafik
Laternen – zum Ausmalen – in unseren Lieblingsfarben

Varianten

Das wandernde Lied: Jede Gruppe studiert ein oder zwei Laternenlieder ein. Wir 
wählen in unserem Sitzkreis ein Laternenlied aus; der Kursleiter beginnt zu singen 
und stoppt an einer beliebigen Stelle. Der Nächste im Sitzkreis oder ein ausgewähl-
tes Kind (durch Zurollen eines Balles) singt an dieser Stelle weiter. Dieses Singspiel 
erfordert Liedkenntnis, Konzentration und eine kleine Portion Mut – schließlich 
muss man vor der Gruppe singen!

Laternenwäscheleine: Gruppen mit größeren Kindern im Vorschul- oder Grund-
schulalter eignen sich auch für Bastelarbeiten. Eine Laterne zu basteln lässt sich 
fast nur mit Elternhilfe bewerkstelligen. Unsere Laternenwäscheleine jedoch wirkt 
bunt, eignet sich als Requisite für unsere Elternaufführung und kann problemlos 
allein mit der Gruppe bewältigt werden. Aus Zeitgründen sollte der Kursleiter Pap-
pen in Laternenform vorab ausschneiden und mit einem Loch an der oberen Kante 
versehen. Jedes Kind kann sich auf Vorder- und Rückseite die eigene Laterne in den 
Lieblingsfarben gestalten. Wir können mit Wachsmal- oder Acrylfarben oder auch 
mit Wasserfarben arbeiten. Am Schluss können die Laternen auf die Leine gefädelt 
werden und dienen uns als Festgirlande am Laternenfest!

Taschenlampentanz: Der Raum wird abgedunkelt (möglichst so, dass wir uns noch 
schemenhaft erkennen und Rempeleien bzw. kleineren Unfällen vorbeugen). Ein 
Kind oder der Kursleiter hat die Taschenlampe und gibt mit dem Lichtschein eine 
Linie, Bewegungen oder einen Rhythmus vor. Die Gruppe bewegt sich im Takt nach 
dem Lichtschein – wir können hüpfen, schleichen, tapsen oder eine andere beliebi-
ge Bewegungsart finden. Es empfiehlt sich eine eher ruhige Musik als Begleitung zu 
wählen und die Kinder auf die Verletzungsgefahr im Dunkeln hinzuweisen.

Schattensuche: Ein Schattensucher wird ausgewählt und sollte den Kursraum für 
kurze Zeit verlassen. Die Gruppe versteckt sich in dieser Zeit – unter Tischen, hinter 
den Vorhängen, den Türen usw. … Der wieder abgedunkelte Raum ist für unseren 
Schattensucher eine echte Herausforderung. Er muss mit der Laterne oder einer 
LED-Kerze seine Gruppenkameraden suchen. Es wird möglicherweise noch span-
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nender, wenn wir vereinbaren, dass jeder „Gefundene“ absolut still bleibt und in ei-
ner Schlange mitsucht – bis der letzte „Versteckte“ gefunden wird!

Vertiefung

Vertiefungsübung: Wir setzen uns in einem Sitzkreis auf den Boden und lauschen 
der Triangel oder einem anderen Rhythmikinstrument. Die Laternenzeit zeichnet 
sich dadurch aus, dass es früh dunkel wird (wir können auch unseren Raum abdun-
keln), eine gewisse Ruhe und Gemütlichkeit entsteht, die wir als Auszeit im Alltag 
bzw. zur Beruhigung nutzen können. Wir schließen die Augen und lauschen dem 
Rhythmus, verinnerlichen das Zählen auf zwei, drei oder vier, klatschen, schwingen 
oder nicken dazu … In einem Sitzkreis bei abgedunkeltem Licht kann dies eine sehr 
konzentrierte Übung zur Förderung des Taktgefühles sein; selbstverständlich kann 
diese Übung an das Ende der Lerneinheit gelegt und mit einem gemeinsamen Lied 
beschlossen werden.

Musiktheoretische Vertiefung: Und wieder verdunkeln wir unseren Kursraum. Mit 
dieser Übung wollen wir unser Gehör trainieren und einfache Instrumente kennen-
lernen bzw. wiedererkennen. Der Kursleiter vereinbart mit den Kindern die Regeln 
unseres Ratespieles. Wir lernen am Anfang der Stunde unsere Instrumente kennen; 
hier können Elementarinstrumente, Alltagsinstrumente oder auch Instrumente, 
die Kinder mitbringen können, verwendet werden. Wir legen uns mit geschlosse-
nen Augen auf den Boden und ein Kind bzw. der Kursleiter lässt die Instrumente 
erklingen. Wer erkennt die Instrumente?

K 3
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1.3 Lerneinheit
Glocken

Ziel der Lerneinheit
Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Glocken: Kirchenglocken, das Glöckchen 
am Schlitten oder unter dem Weihnachtsbaum, die Glocken der Kühe auf der Alm 
oder auch die Glocken im musikalischen Bereich, z. B. das Glockenband. Selbst in der 
Faschingszeit hört man kleine Glöckchen an vielen Kostümen … In dieser Lernein-
heit wollen wir die unterschiedlichen Glocken und deren Klänge kennenlernen, uns 
über die eventuell schon erlebten Situationen austauschen, den Klangunterschied 
zwischen großen und kleinen Glocken herausarbeiten und helle und dunkle Töne 
unterscheiden lernen. Durch das Erspüren von Klängen – etwa anhand des sprich-
wörtlichen Kribbelns im Bauch – werden wir unserem übergeordneten Thema der 
Wahrnehmung Rechnung tragen. Jeder von uns kennt das Vibrieren im eigenen 
Körper, wenn wir z. B. bei Glockengeläut vor einer Kirche stehen!

Materialtipp
Glocken in allen Formen und Farben: Weihnachtsglöckchen, das winzige Glöckchen 
an den bekannten Schokoladenosterhasen, Kuhglocken, Glockenbänder usw., auch 
ein Glockenspiel.
Um den Klang als solchen selbst zu erzeugen, benötigen wir Gläser in verschiede-
nen Größen, Wasser und Gabeln (sollte der Kursleiter besorgen, um Verletzungen 
vorzubeugen).

Grundthema
Das Thema Glocken steht unter dem Kapitel der Wahrnehmung. Wie schon er-
wähnt, können Glockenklänge in unterschiedlicher Art und Weise wahrgenommen 
werden; von angenehmen, hellen Klängen bis zu einem mächtigen, lauten und kör-
perlich spürbaren „Glockengedonner“, beispielsweise vor einer Kirche. Angepasst 
an die Gruppe und die uns zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten können wir 
eine eigene Glockenauswahl sammeln und damit experimentieren. Wir könnten 
jedoch auch eine örtliche Kirche besuchen, vielleicht sogar den Glockenturm be-
steigen. Dies lässt sich meist leicht mit den Eltern organisieren. Nachfolgend finden 
sich einige Beispiele für Klangerfahrungen mit Glocken oder ähnlich klingenden 
Alltags- bzw. Elementarinstrumenten.

Grafik
Verschiedene Glocken zum Ausmalen
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Varianten

Schwingen und Klingen: Eine Bewegungsübung mit musischer Begleitung oder ei-
genem Gesang. Wir stellen uns vor, dass wir Glocken sind und uns entsprechend be-
wegen. Wir schwingen von einem Bein auf das andere, nehmen die Arme schwung-
voll mit: Die kleinen, schnellen Bewegungen symbolisieren kleine, hell klingende 
Glöckchen, während langsamere, große Schwünge große Glocken nachahmen. Wir 
singen: „Ding, ding, ding …“ für die kleinen Schlittenglöckchen und „Dong, dong, 
dong …“ für unsere mächtige Kirchenglocke … Als musische Begleitung kann ganz 
klassisch „Bruder Jakob“ gewählt werden oder auch nach Lust und Laune klassische 
Musik!

Ton im Wasserglas: Häufig haben wir Gruppen, die gerne experimentieren und 
kreativ arbeiten möchten. Allerdings gibt es nicht immer die Möglichkeit, viele 
verschiedene Glocken herbeizuschaffen. Daher versuchen wir mit dieser Aktivi-
tät glockenähnliche Töne selbst zu erzeugen. Wir stellen verschiedene Gläser auf 
und füllen sie unterschiedlich hoch mit Wasser. Wichtig sind die unterschiedlichen 
Glasformen, jedoch auch die verschiedenen Füllhöhen. Wir schlagen die Gläser mit 
einem Triangelstab oder einfach einer Gabel an und werden feststellen, dass ganz 
unterschiedliche Töne und Tonhöhen entstehen (Vertiefung möglich, siehe nächste 
Seite).
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Klangrätsel: Ein Kind zieht sich mit eventuell vorhandenen Glocken oder glocken-
ähnlichen Instrumenten (Triangel, Glockenband, Glockenspiel …) zurück. Die Grup-
pe sollte möglichst nicht sehen, welche Klangkörper verwendet werden. Nun be-
ginnt unser Klangraten. Die Gruppe legt sich mit geschlossenen Augen auf den Bo-
den und lauscht. Wer das Instrument oder die Art der Glocke erkennt, meldet sich 
und darf einen Tipp abgeben. Diese Übung eignet sich auch gut als Ruhepause.

Glockenturm: Eine gemeinsame Exkursion ist mit Sicherheit für Kinder im Vorschul- 
oder Grundschulalter ein einprägsames Erlebnis. Deshalb sollte man unbedingt 
einplanen, einen Turm der Kirche zu besteigen, die großen Glocken zu bewundern, 
zu erfahren, wie sie hergestellt werden und dem lauten Klang zu lauschen (gegebe-
nenfalls mit Elternbegleitung zur Sicherheit).

Glockenorchester: Wir bilden kleine Gruppen und verteilen die Instrumente. Jede 
Gruppe hat ein eigenes Klangbild, das im ersten Schritt in eigenen Worten beschrie-
ben wird. Wir versuchen unser Glockenkonzert gleichzeitig zu spielen, abwech-
selnd, laut und leise oder als Kanon. Bei dieser Übung, die sich natürlich auch mit 
beliebigen Instrumenten ausführen lässt, sollte der Kursleiter einen Grundschlag 
und je ein Zeichen für den Einsatz und das Ende des Musizierens mit der Gruppe 
vereinbaren. Der Begriff des Dirigenten kann hier gut erklärt werden, und mutige 
Kinder können auch als Dirigenten für die Gruppe agieren.

Vertiefung

Vertiefungsübung: Unsere unterschiedlichen Wassergläser mit verschiedenen Füll-
ständen müssen wir uns nochmals genauer anhören. Wir versuchen in absoluter 
Stille, die Wasserstände der Gläser so zu verändern, dass eine Tonleiter entsteht. 
Als Hilfe kann die Tonleiter auf dem Glockenspiel oder Klavier immer wieder vorge-
spielt werden. Ziel der Übung sollte das Spielen eines bekannten Liedes sein, etwa 
„Alle meine Entchen“.

Musiktheoretische Vertiefung: Das Klingen einer Glocke ist dem Schlagen eines 
Metronoms ähnlich, jedenfalls gleichförmig taktgebunden. Wir lernen den Begriff 
des Taktes kennen, klatschen oder stampfen mit Begleitung des Kursleiters auf 2, 3 
oder 4 und versuchen den ersten Schlag im Takt (die „1“) etwas stärker zu betonen. 
Selbstverständlich können auch Elementarinstrumente mit einbezogen werden.

Ergänzungsgeschichte: Die Giraffe Giri im Reich der Klänge (s. S. 23)

K 4
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Mitmachgeschichte
Die Giraffe Giri im Reich der Klänge

Oje, oje! Mama Giraffe drängelt heute so auf dem Weg zum Kindergarten. Eigent-
lich hätte die Giraffenmama ihr kleines Giraffenmädchen Giri doch auch mit zur 
Arbeit nehmen können, oder? Aber nein, jetzt muss die kleine Giri wieder in den 
Tierkindergarten gehen, zu den anderen Tierkindern in die Schutzengelhütte, die 
mitten im Wald steht. Die kleine Giri fürchtet sich immer ein bisschen, weil die an-
deren Kinder laut und frech sind. Dennoch gibt sie der Mama jetzt wie jeden Tag 
zum Abschied tapfer ihr kleines Giraffenküsschen und stolziert in die Schutzengel-
hütte hinein.

Aktivität „fröhliches Musizieren“: nach Verfügbarkeit können Instrumente aller Art 
verwendet werden.

Doch was hört Giri da? Nein, nicht das übliche Lärmen, Schreien, Streiten und La-
chen – da ist ein heller Klang, mal hoch, mal tief, plötzlich laut und dann wieder 
ganz leise. Das fröhlich klingende Geräusch kommt von einem hell glitzernden 
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Dreieck, das die Katzendame Luna in die Höhe hält und mit einem Stab anschlägt. 
Es ist eine Triangel!

„Giri, schön, dass du auch da bist“, begrüßt die Katzendame Luna das Giraffenmäd-
chen. „Wir haben heute eine Triangel und ein Glockenspiel in unserer Musikstunde. 
Damit kann man die schönsten Geschichten erzählen.“ In ihrem großen Korb hat 
Frau Luna noch Klangstäbe, ein Glockenspiel, kleine und große Trommeln sowie 
Rasseln aller Art.

Aktivität „Klänge lesen“: Welche Gegenstände, Dinge, Geräusche verbinden die Kinder mit 
den gehörten Klängen? Wir ordnen unseren Klanggeschichten bestimmte Gesichter und 
Mienen zu.

Und tatsächlich: Die Triangel kann ganz leise Töne von sich geben, fast wie Glöck-
chen an einem Schlitten im Winter. Frau Luna entlockt dem Instrument aber auch 
ganz laute Klänge, dann klingt es wie lautes Vogelgezwitscher.

„Die Kinder, die die Triangel ausprobiert haben, dürfen zu mir an das Glockenspiel 
kommen“, sagt Frau Luna jetzt. Dort hören sich die hohen Töne ebenfalls wie helle 
Glöckchen an, die tieferen Töne jedoch klingen wie schwere Kirchenglocken.

Bald musizieren die Tierkinder mit allen Instrumenten, einzeln und in Gruppen, sie 
tanzen dazu und überlegen sich schließlich Geschichten, die sie mit anderen, neu-
en Klängen begleiten möchten.

Aktivität: „Geschichten erfinden“ und pantomimisch nachspielen.

Die kleine Giri hat sich diese Geschichte ausgedacht: Die Tierkindergruppe aus der 
Schutzengelhütte macht einen Ausflug in den Wald. Frau Luna kennt den Weg und 
führt die Kinder an. Giri, Alba und Brenda haben sich sofort zusammengetan und 
halten sich voller Freude fest an der Hand. Einstein, der Papagei, flattert Brenda auf 
die Schulter, da können ihm die anderen Rabauken nichts tun.

Murik, der Dachs, und Luki, der Fuchs, sind die frechen Jungs. Da hat Frau Luna 
ihre Müh’ und Not! Die ganz kleinen Tierkinder – Mick, der Welpe, Schnukke, die 
Schildkröte, und Stups, der Hase – verstecken sich hinter Frau Luna. Das ist für Frau 
Luna nichts Unbekanntes: Sie nimmt die kleinen Neulinge zu sich und marschiert 
vorneweg.

Der Wald ist noch feucht, riecht frisch, und Wassertropfen perlen von den unzäh-
ligen Blättern. Ein leichter Wind säuselt durch die Blätter und singt ein leises Lied. 
Mit jedem Schritt wird es anstrengender und lauter, denn die Tierkinder singen und 
klatschen im Takt und hüpfen dazu.
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