
nWarum „Musikalische Früherziehung“?

Jedes Kind ist offen für Musik und Tanz. Es spielt mit der
Stimme, liebt die Beweglichkeit seines Körpers und freut
sich, wenn es etwas in die Hand bekommt, was klingt. Es
lernt Reime und Lieder, Rhythmen und Melodien. Es über-
nimmt sie und wandelt sie manchmal selbst ab. 
Diese Anlagen, die jedes Kind besitzt, sollen in der Musi-
kalischen Früherziehung entwickelt und systematisch ge-
fördert werden. Die Beschäftigung mit Musik und Tanz
regt auf vielseitige und nachhaltige Weise sowohl künstle-
rische Interessen als auch wichtige allgemeine Fähig-
keiten an. 

n Unterrichtsinhalte

Im Unterrichtswerk „Musik und Tanz für Kinder“, das die
Grundlage der Musikalischen Früherziehung Ihres Kindes
bildet, unterscheiden wir sechs Bereiche:
• Singen und Sprechen,
• Bewegung und Tanz,
• Musikhören,

• Elementares Instrumentalspiel und Bau einfacher
Instrumente,

• Kennenlernen unterschiedlicher Musikinstrumente,
• Erfahrungen mit Inhalten der Musiklehre.

ê Mehr über diese Unterrichtsinhalte finden Sie ab Seite 4. 

n Die Kinder

… fühlen sich von dem altersgerechten Unterricht schnell
angesprochen. Sie finden Gefallen an den Liedern,
Gedichten und Geschichten und können sich in das lust-
volle Bewegen oder das Spiel mit einem Instrument oft
sehr vertiefen. Irgendwann tauchen sie daraus mit eige-
nen Gestaltungsideen auf: „Schau mal, ich habe auch ein
Lied (eine Melodie, einen Tanzschritt) erfunden!“ Solche
Momente können Meilensteine in der persönlichen Ent-
wicklung Ihres Kindes sein.
Nicht in jeder Unterrichtsstunde sind derartige Erlebnisse
möglich, immer aber geht es um ein angeregtes Tun, aus
dem später ein bewusstes Interesse an Musik und
Bewegung werden kann. 

Musik und Tanz für Kinder
Elterninfo 1

Der Musikater schaut freundlich aus. Er lädt die Kinder
ein, mit ihm in den Unterricht und durch das erste Halbjahr
der Früherziehung zu spazieren. 
Mit dem Text seines Liedes, das gleich am Anfang des
Kinderheftes steht, lernt sich die Gruppe kennen: 

Der Musikater schleicht herum, 
schaut sich nach den Kindern um. 
Jeder weiß, dass er nicht beißt. 
Er will wissen, wie du heißt.

ê Mehr über das erste Kinderheft und den Umgang damit
finden Sie auf Seite 2.

Hallo Musikater 

   



n Brücke zwischen Unterricht und
Zuhause

Zwei Kinderhefte gibt es im ersten Unterrichtsjahr der
Früherziehung mit „Musik und Tanz für Kinder“. Dem
ersten Heft „Hallo Musikater“ liegt diese Elterninfo 1 bei. 
Die Kinderhefte schaffen eine Verbindung zwischen den
Kindern, dem Geschehen im Unterricht – und den Eltern. 
Wenn Sie ein Kinderheft zu Hause in Ruhe betrachten,
erhalten Sie eine Vorstellung davon, was im Unterricht
geschieht und was die Kinder dort lernen. 
Die Kinder können die Hefte so ausgestalten, wie sie
selbst es wollen, z.B. die Bilder anmalen, etwas aus-
schneiden oder einkleben. Jedes Kind macht das auf seine
Weise.

Manche Kinder greifen spontan zu ihren Farbstiften. Sie
malen den Roten Faden weiter oder dem Musikater rote
Schnurrbarthaare. Andere Kinder zögern mit dem eigenen
Gestalten. Man sollte die Kinder nicht zum „Ausmalen“
drängen.

n Erinnern und Vorstellen

Die meisten Kinder sind auf ihr Heft stolz. Sie schauen es
gerne an und erinnern sich dabei an das, was sie in den
Früherziehungsstunden gemacht und gelernt haben. 
Zwischen zwei Stunden liegt meistens eine ganze Woche,
und in dieser Zeit erleben Kinder sehr viel. Wenn sie nun
ihr Kinderheft betrachten, denken sie wieder an den
Unterricht: an die letzte Stunde, aber auch an das, was
schon vor einigen Wochen war. Und auf das, was noch
kommt, können sie bereits neugierig werden.

n Die „Elternzeilen“ und das        -Symbol 

Auf vielen Seiten im Kinderheft sehen Sie unten kleinge-
druckte Texte. Diese „Elternzeilen“ geben Ihnen kurze
Stichworte zu den Unterrichtsinhalten. 
Das Katzensymbol vor solchen Zeilen zeigt an: Den darauf
folgenden Text können Sie Ihrem Kind vorlesen – oder auch
in eigenen Worten erzählen. Er ist ein Impuls für Ihr Kind,
aktiv etwas zu machen. Hier ein Beispiel (Kinderheft, S. 4):

Finden Sie Zeit, Ihrem Kind solche Anregungen zu geben.

n Eltern und Kind

Wenn Sie das Heft zusammen mit Ihrem Kind betrachten,
können Sie viele der Inhalte und Aktivitäten, die im
Unterricht eine Rolle spielen, mit anderen Augen sehen –
mit denen Ihres Kindes! 
Sprechen Sie anhand der Illustrationen mit Ihrem Kind
über seine Erlebnisse im Unterricht. Nehmen Sie die klei-
nen Impulse im gemeinsamen Betrachten, Erzählen und
Spielen auf, und genießen Sie die mit Ihrem Kind so ver-
brachte Zeit.
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Die Kinderhefte 
B



n Ankommen und sich wohlfühlen

In den ersten Stunden ist alles neu: der Raum, die Lehrerin  /
der Lehrer, die anderen Kinder, die Instrumente …  
Alle Aktivitäten sind in den ersten Stunden deshalb darauf
ausgerichtet, dass sich jedes Kind so rasch wie möglich ori-
entieren und im Kreis der anderen Kinder wohlfühlen kann.
Denn das Gefühl der Sicherheit ist die Basis für ein neugie-
riges Wahrnehmen, für ein spontanes Reagieren und ein
freies Gestalten beim Singen, Musizieren und Tanzen. 
Alle Kinder sollen im Unterricht aus einer guten und fröh-
lichen Atmosphäre heraus viele Eindrücke aufnehmen
können, damit Musik und Bewegung bald zu ihren festen
„Hobbys“ zählen.

n Von Anfang an dabei: Der Rote Faden

Der Rote Faden zieht sich durch das ganze erste
Kinderheft. Vielleicht hat die Lehrerin / der Lehrer Ihres
Kindes schon in der ersten Stunde einen langen Roten
Faden ausgelegt – früher oder später wird ein solcher
Faden auf jeden Fall auftauchen. 
So ein langer Faden ist eine tolle Sache! Wie von selbst
führt er zu gemeinsamen, die Fantasie anregenden Spie-
len.

Der Rote Faden ist zum Beispiel
•  eine Straße, auf der man läuft und sich begegnet,

•  ein Bach, über den man springt oder steigt, 

•  und – schnell aufgewickelt – ein Knäuel zum Rollen. 

• Der Rote Faden kann aber auch einen Versammlungs-
platz oder ein Versteck markieren. 

•  Und wenn wir uns alle an ihm festhalten, führt er uns
auf einen Spaziergang.

n Gemeinsam und erlebnisreich lernen 
Zusammen mit anderen Kindern trifft man sich in einer
überschaubaren Gruppe. Der Unterricht ist zunächst sehr
spielerisch. Überlegtes Gestalten kommt allmählich hinzu.
Viele interessante Erlebnisse sind möglich. Behutsam
werden Neigungen gefördert und Fähigkeiten entwickelt,
die für die Zukunft wichtig sind.
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Der Unterricht 



Elementare Instrumente
… sind im Unterrichtsraum sehr beliebt. Jeder nimmt sie
spontan und gerne in die Hand: Sie klingen sofort, man
muss nicht lange üben! 
Elementare Instrumente sind körpernahe Instrumente –
mit ihnen kann man sich sogar im Raum bewegen. 
Ohne großes „Training“ kommt es zu wichtigen Erfah-
rungen: 
• Die Kinder spielen laut und leise, kräftig und zart, schnell

und langsam, hell und dunkel. Sie vergleichen, ordnen
und benennen die Klänge.

• Die Instrumente regen zu einem gemeinsamen und auch
rhythmischen Spiel an. 

• Durch den zunehmend differenzierten Einsatz der Instru-
mente wird die Entwicklung der Feinmotorik unterstützt.

• Das Elementare Instrumentarium hat eine große Klang-
vielfalt und öffnet die Sinne.

n Instrumente, die rasseln, scheppern,
klirren

Dazu gehören z. B. Rasseln, Glöckchen, Schellenbänder
zum Umbinden an Hand- oder Fußgelenken und Schellen-
rasseln mit flachen Metallplättchen.

n Instrumente, die tocken, klackern,
pochen

Holzblocktrommeln und Holzröhrentrommeln werden mit
einem Schlägel gespielt. Runde Klanghölzer, die aus
besonders gut klingendem Holz gefertigt sind, werden
gegeneinandergeschlagen. 

n Instrumente, die lange nachklingen

Alle diese Instrumente sind aus Metall gefertigt. Dazu gehö-
ren Triangeln, große Becken oder kleine Fingercymbeln. 
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Rasseln bauen

Instrumente aus der großen Familie der Rasseln können
leicht selbst gebaut werden: In geeignete Behälter füllt
man Materialien, die gut „rasseln“. Anschließend wer-
den die Behälter fest verschlossen. 



n Trommeln

Die meisten Kinder fühlen sich von Trommeln magisch an-
gezogen. Man kann rhythmisch darauf spielen, Trommel-
geschichten erzählen und die Bewegung anderer Kinder
begleiten. Trommeln findet man in allen Kulturen der Welt.

n Stabspiele

Xylophone haben Holzstäbe und klingen kurz.
Metallophone und Glockenspiele haben Stäbe aus Metall
und klingen länger nach. 

Stabspiele ermöglichen das Spiel mit verschiedenen
Tonhöhen und die Entdeckung ihrer Ordnung (tiefer –
höher). Einfaches Melodiespiel und Begleitungen zum
Singen sind wichtige Musizierformen. 
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Instrumente – auch zu Hause?

Durchaus empfehlenswert ist es, dass einige Instru-
mente, die das Kind aus dem Unterricht kennt, zum
gemeinsamen Spiel auch zu Hause zur Verfügung ste-
hen. Ein Instrument zum regelmäßigen Üben braucht
Ihr Kind jetzt aber noch nicht. Wollen Sie etwas an-
schaffen, so lautet unser Rat:

Rasseln, Klanghölzer, Schellen, eine Trommel und ein
Triangel.

Die Lehrerin / der Lehrer kann Ihnen Empfehlungen
geben, wo es gute Instrumente zu kaufen gibt. 
Wenn es die Finanzlage erlaubt, bietet sich auch der
Kauf eines Stabspiels an. Ein Alt-Xylophon hat die rich-
tige Tonhöhe in der Stimmlage Ihres Kindes.

Instrumenten-Spiele 

• Instrumenten-Dialog: Ein Instrument „erzählt“, dann
das andere. Eines „fragt“, das andere „antwortet“. 

• Echospiel: Hierbei mit ganz kurzen Rhythmen begin-
nen. Das „Echo“ spielt die Motive genau nach – aber
etwas leiser. 

• Musik für „Herrn Viel“ und Musik für „Herrn Wenig“
spielen, so wie es zu den Seiten 22–24 im Kinderheft
passt. 

• Bekannte Lieder singen und dabei auf den Instru-
menten sparsam begleiten. 

• Sprüche spielen, z. B. Eine kleine Mickeymaus zog
ihre Hose aus, zog sie wieder an, und du bist dran.

•  Diesen Vers und andere Sprüche im Sprechrhythmus
nur auf den Instrumenten spielen: laut, leise, schnell,
langsam.



Singen nach Herzenslust …
Die Stimme, unser angeborenes Instrument, spielt im
Unterricht eine zentrale Rolle. Wir singen Lieder, sprechen
rhythmische Texte, spielen mit dem Klang von Wörtern
und erzählen mit Stimmlauten ganze Geschichten. 

Kinder singen im Vorschulalter gerne und unbefangen.
Noch können nicht alle Kinder vorgesungene Töne genau
nachsingen. Dennoch sollte kein Kind entmutigt werden
zu singen! Denn Singen, und auch das Nachsingen, lernt
man nur durch – Singen! (Das gilt natürlich auch für jeden
Erwachsenen.)

… auch in der Familie! 
Singen Sie auf jeden Fall auch zu Hause – allein, vor allem
aber auch mit Ihrem Kind, damit sie beide voneinander ler-
nen können. 
Singen Sie alle Lieder, die Sie selbst kennen, und versu-
chen Sie auch Lieder zu singen, die im Unterricht vorkom-
men. Fragen Sie Ihr Kind, welches Lied es schon gelernt
hat!

Mit Händen und Füßen
begleiten
Ist Ihnen bewusst, dass wir nicht nur mit der Stimme, son-
dern noch mit vielen anderen „Körperklängen“ musizieren
können? 

Klatschen, Patschen und Stampfen sind die wichtigsten so
genannten „Klanggesten“. Wir begleiten mit dieser
„Bodypercussion“ Lieder und Texte, aber auch unsere
Bewegungen, und spüren dabei den Rhythmus. Versuchen
Sie es mal selbst – und zusammen mit Ihrem Kind.
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Tipp für die nächste Geburtstagsparty?
Im Mittelpunkt des Liedes auf S. 18 im Kinderheft steht
ein Kissen. Wenn die Kinder das Lied können, werden
sie Spaß daran haben, es auch zu Hause zu singen und
dabei mit Kissen zu spielen. 

Lieder, an die Sie sich bestimmt
erinnern
… finden Sie im Kinderheft „Hallo Musikater“ auf Seite 41.
Kennen Sie die Strophen des bekannten „Sängerwett-
streit-Liedes“ noch?

1. Der Kuckuck und der Esel, 
die hatten einen Streit,
wer wohl am besten sänge
zur schönen Maienzeit. 

2. Der Kuckuck sprach: „Das kann ich!“,
und fing gleich an zu schrein. 
„Ich aber kann es besser!“,
fiel gleich der Esel ein. 

3. Das klang so schön und lieblich, 
so schön von fern und nah, 
sie sangen alle beide: 
„Kuckuck, kuckuck, i–a!“



Bewegung 
Die Lust an der Bewegung ist bei Kindern grenzenlos.
Bewegung ist für sie ein elementares Bedürfnis, so wichtig
wie Essen und Trinken. Bewegung ist lebensnotwendig für
Kreislauf, Stoffwechsel und Wachstum. Nur durch Bewe-
gung lernen Kinder ihren Körper mit seinen vielfältigen
Handlungsmöglichkeiten kennen und erfahren dabei ihr
näheres und weiteres Umfeld mit all seinen Eigentümlich-
keiten und Reizen.

Die heutigen Lebensbedingungen werden der Bewegungs-
freude der Kinder jedoch nur selten gerecht: Kinder-
zimmer sind meist klein, attraktive Spielplätze oft weit
entfernt, Straßen zum Spielen zu gefährlich. Das Fern-
sehen erzählt zwar von der weiten Welt, bietet aber nichts
zum Anfassen und Eingreifen und keinerlei Bewegung.
Es ist entscheidend, der Bewegung der Kinder genügend
Raum zu geben. Der Unterricht mit „Musik und Tanz für
Kinder“ geht deshalb immer wieder von der Bewegung
aus. Finden auch Sie genügend Gelegenheiten für gemein-
same Bewegungsspiele mit Ihrem Kind – am besten in der
Natur. 

n Musik und Bewegung gehören
zusammen

Was klingt, das schwingt. – In den unsichtbaren
Schwingungen des Schalls ist die ursprüngliche Verbindung
zwischen Musik und Bewegung nachvollziehbar. 
„Die Trommel kribbelt im Bauch“, sagen Kinder, die noch

sehr feine Sensoren für die „Bewegung“ des musikali-
schen Klangs haben. 

Bewegung stiftet musikalische Erfahrungen – und umge-
kehrt:
• Beim Gehen erlebt jeder Mensch eine gleichmäßige

Folge von Impulsen, wie sie auch in der Musik – als
Grundschlag und Takt – wichtig sind. 

• Im Hüpfen entdeckt das Kind die Folge lang-kurz, lang-
kurz … – dies entspricht einem punktierten Rhythmus in
der Musik. 

• Kräftige Bewegungen bringen laute Klänge und zarte
Bewegungen leise Klänge hervor.

• Schnell und langsam, hoch und tief, lang und kurz gibt
es in der Musik wie in der Bewegung. 

• Und die Pause? Still sein, kein Klang, keine Bewegung –
ausatmen und bereit werden für die nächste Aktivität.
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Das Musikaterlied
Zuerst singen die Kinder und stellen den schleichenden
Musikater im Spiel dar: 

Aber ein anderes Mal werden sie gefragt: „Wie klingt
das Lied, wenn sich der Musikater freut und fröhlich
hüpft?“ – „Und wie klingt es, wenn er ganz müde ist
oder über spitze Steine läuft?“ 

Die Bewegung regt die musikalische Interpretation an.
Jedes Mal singen die Kinder die Melodie anders.



Musik hören 
Bei kleinen Kindern kann man Erstaunliches erleben. Auf
einem Spaziergang dreht das Kind plötzlich den Kopf,
lauscht aufmerksam und ruft erfreut: „Ein Vogel, ein
Vogel!“ Erst jetzt registrieren wir selbst, dass ein Vogel
gerufen hat. Natürlich kam der Vogelruf auch zu unseren
Ohren – nur beachtet haben wir ihn nicht.
Eine kindlich-neugierige Haltung ist auch der Musik
gegenüber angebracht. Musikhören muss nicht bedeuten,
die Einsätze einer Fuge oder den Übergang von einer
bestimmten Tonart in eine andere zu erkennen. Grund-
legender ist es, dass wir lernen, uns (wieder) der Musik
zuzuwenden – wie das Kind dem Vogel.

n Hörpunkte

Es gibt im Unterricht Situationen, in denen alle still wer-
den und es sich bequem machen, um zu horchen. In dem
oft turbulenten Unterrichtsgeschehen wird bewusst ein
Punkt gesetzt: ein Hörpunkt. 
Ein Beispiel: Nachdem die Kinder das „Katzengedicht“
gespielt haben, erleben sie die Geschichte noch einmal –
jetzt erzählt von Instrumenten und überraschenden
Klängen (CD-Aufnahme).
Hörpunkte geben konzentrierte Anlässe, sich mit Musik,
die andere machen, zu beschäftigen. Dabei werden unter-
schiedliche „Hörhaltungen“ erlebt: 
•  Musik emotional genießen,
•  genau hinhören, 
•  entdecken, was eine Musik „erzählt“, 
•  Instrumente an ihrem Klang erkennen, 
•  kurze Motive, Rhythmen und Melodien in der Musik

erfassen.
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Die „Katzenthemen“

Im Unterricht stellen wir den Musikater und seine
Katzenfreunde mit unserem Körper dar:  
•  Wir strecken und dehnen uns, schleichen, laufen, lau-

ern und springen. 
•  Wir machen einen Buckel, schnurren, schmeicheln

und miauen. 
•  Wir fauchen und drohen mit unseren scharfen

Krallen. 
So probieren wir die Ausdrucksmöglichkeiten unseres
Körpers und unserer Stimme in der Bewegung aus.

Vielleicht haben Sie Lust, sich mit Ihrem Kind zu recken
und zu strecken und mal ganz spontan „Katze“ im Zim-
mer oder im Freien zu spielen? Das „Katzengedicht“
(Kinderheft S. 8–9) berichtet davon:

Die Morgensonne lacht,
die Katzen sind erwacht.
Sie recken und sie strecken sich, 
wie’s jede Katze macht.
Miauuu.

Beim Vorlesen des ganzen Gedichts und beim
Betrachten der „Katzenseiten“ gibt es viel zu erzählen.
Was tun und erleben diese Katzen alles?



Das Spiel
„Spielen“ ist ein schillernder Begriff. Aussagen wie …

Das ist ja nur ein Spiel!
Du spielst ja nur herum!
Lass das Spielen!
Mein Kind ist immer so verspielt!

… zeigen deutlich, dass Spielen nicht immer genügend
„ernst“ genommen wird. 

Spielen ist eine Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck
lediglich aus Freude an ihr selbst ausgeübt wird und mit
Lustempfinden verbunden ist. (Brockhaus-Lexikon) 
Kinder sind oft ganz im Hier und Jetzt des Spiels versun-
ken. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist gebannt. Das Spiel öff-
net ihre Sinne und ihre Fantasie!

n Lernen im Spiel

Tatsächlich ist die spontane Fähigkeit und die Lust des
Kindes zu spielen der wichtigste Posten in der pädagogi-
schen Rechnung. Alle Erzieher-Anstrengungen sind auf sie
angewiesen und können nur dort etwas erreichen, wo sie
mit dieser Kraft zusammenarbeiten, darauf aufbauen, sie
erhalten, kräftigen und ergänzen – so der Erziehungs-
wissenschaftler Andreas Flitner in seinem Buch „Spielen
und Lernen. Praxis und Deutung des Kinderspiels“,
München / Zürich 19868 , S. 108.

Was immer die Kinder spielend erfassen, nehmen sie
äußerst intensiv auf. Ihre Augen glänzen, die Körperspan-
nung ist ausgewogen, sie haben Ideen, zeigen hohe Kon-
zentration. Da wird gelacht, geschrien, geflüstert, erzählt,
aufmerksam zugehört, gesungen und manchmal auch
getobt. 

Nach einer wie im Spiel erlebten Stunde werden die Kinder
nicht hinausgehen und ihren Eltern sagen: „Ich habe dies
und jenes gelernt“ – obwohl sie mit Sicherheit vieles
gelernt haben. Sie werden nicht den Maßstäben vieler
Erwachsener genügen,  die nur in dem, was man abfragen
kann, etwas Sinnvolles erkennen können. Sie werden ganz
einfach lachend hinausstürmen und sich auf die nächste
Stunde und auf die Wiederholung freuen!

Anregen, Wiederholen,
Üben, Können
Der Unterricht im ersten Jahr der Früherziehung mit
„Musik und Tanz für Kinder“ zeigt den Kindern viele neue
Verhaltensmöglichkeiten auf. Im spielerischen Umgang
werden daraus Bestandteile des eigenen Tuns und der ei-
genen Vorstellung. 

Im Üben und Wiederholen werden den Kindern die ge-
machten Erfahrungen bewusst. Erlebnisse wie „Aha, so
geht das!“ und „Jetzt kann ich es!“ stellen sich ein. 
Allmählich erwächst aus solchen Erfahrungen die Bereit-
schaft der Kinder, durch Anstrengung und gezielte Übung
die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Musik und Bewe-
gung zu entwickeln.
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Pädagogische Stichworte



Fantasie 
Fantasie und Realität – beides ist für Kinder im
Vorschulalter nur „eine Sekunde“ weit voneinander ent-
fernt. Mühelos wechseln sie von der einen in die andere
Welt. Sie kämpfen sich durch Urwälder und wilde Gewäs-
ser in ferne Länder vor. Sie nehmen mühelos ein Flugzeug
oder einen Heißluftballon als Verkehrsmittel oder fliegen
mal schnell als Vogel dahin. 
Nicht immer gelingt es uns Erwachsenen, den Kindern auf
ihren fantastischen Reisen zu folgen oder deren Gesetz-
mäßigkeiten auch nur zu verstehen. Oft belächeln wir ihre
„kindischen Spiele“ oder „Träumereien“. Vielleicht benei-
den wir die Kinder darum? 

n Ohne Fantasie kein lebendiger
Unterricht 

Wenn sich Kinder in eine vorgestellte Welt begeben, ver-
halten sie sich ganz spontan und sehr intensiv dieser Welt
entsprechend: 
• Vorsichtig und leise – auf „Katzenpfoten“ – tapsen sie

mit den Schlägeln über ein Xylophon.
• Wenn das „Kuschelmonster“ in der Nähe ist, flüstern sie,

und wenn sie eine Minute später selbst „Kuschelmons-
ter“ spielen, brummen sie ganz fürchterlich.

• Sie sausen als „heftiger Sturm“ oder schweben als
„sanfter Wind“ durch den Raum.

Die Fantasie der Kinder hat in der Früherziehung mit
„Musik und Tanz“ einen unersetzlichen Stellenwert: 
• weil Klänge und Bewegungen, die die Kinder mit

Vorstellungen verbinden, viel ausdrucksstärker und
lebendiger geraten; 

• weil Fantasie oft zu einer enormen Ausdauer führt, die es
ermöglicht, Spielideen gemeinsam weiter auszugestal-
ten.

Wie real Kinder die Fantasie erleben – davon berichten die
folgenden Unterrichtsbegebenheiten.
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Eine Lehrerin erzählt 

Der Luftballon
Ich hatte einen imaginären Luftballon in die Stunde mit-
gebracht und begann, ihn aufzublasen. Die Kinder er-
kannten sofort, was ich tat. Mit der linken Hand deute-
te ich an, wie sich der Luftballon langsam ausdehnte.
Nach einer Weile riefen die ersten: „Halt!“ – Andere pro-
testierten: „Noch ein bisschen!“ – „Nein, er wird plat-
zen!“ – „Wirklich?“, fragte ich. – „Jaaaa!“ – „Ein bisschen
noch!“ – „Nein!“ –
„Doch!“ – „Nein!!!!“  
Als ich den „Luftballon“
trotz aller Bedenken
wieder an die Lippen
hielt und Luft holte,
hatte ich plötzlich zehn
Kinder vor mir, die sich
in Erwartung des Knalls
die Ohren zuhielten.

Das Gras
Die Kinder standen als dicke Schneemänner verteilt im
Raum: Die einen hielten die Arme in einer großen
Rundung als dicken Bauch vor sich, andere hatten die
Arme in die Seite gestemmt, streckten den Bauch vor
und hatten sogar die Backen aufgeblasen. 
Ein sanfter „Sonnenschlag“ auf dem Becken ließ sie
schmelzen. Alle Schneemänner wurden weich, sanken
in sich zusammen und lagen schließlich als flache
Pfützen auf dem Boden. 
Richard allerdings streckte zwei Finger noch senkrecht
in die Luft. In der Annahme, dass auch diese zwei klei-
nen Eiszapfen schmelzen würden, spielte ich weiter auf
dem Becken. Aber nichts geschah. 

Als ich ihn schließlich fragte, warum seine Finger nicht
schmelzen wollten, antwortete er strahlend: „Bei mir
wächst schon das Gras.“

(Ulrike Schrott)



n Ihr eigenes Interesse ist wichtig

Lehrer begegnen den Kindern in der Musikalischen
Früherziehung in der Regel zwischen 45 und 75 Minuten in
der Woche. Das ist eine sehr kurze Zeit, um das Interesse
der Kinder für Musik und Bewegung zu wecken.

Eltern teilen mit ihren Kindern Tag und Nacht, Wochentage
und Sonntage, jahrelang. Die wenigsten Eltern sind
„Spezialisten“ auf musikalischem Gebiet – und müssen es
auch nicht sein. Aber, so sagt ein Sprichwort: „Wie die
Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen.“

Zu- und Abneigungen der Eltern übertragen sich auf das
Kind, ob man will oder nicht. Daran sollten Sie denken. Ihr
eigenes Interesse an den Inhalten der Musikalischen
Früherziehung ist sehr wichtig!

Angebote für Eltern

„Musik und Tanz für Kinder“ unterstützt die Verbindung
zwischen Eltern und Unterricht auf mehrfache Weise: 

• durch die Elterninfo, in der Sie gerade lesen.

• durch das Kinderheft, das eine Brücke zwischen
Unterricht und Elternhaus bildet (ê Seite 2).

• durch Kurzbesuche im Unterricht: Manchmal geht die
Tür zum Unterrichtsraum schon einige Minuten vor
dem Stundenende auf und Sie sind eingeladen, z.B.
bei einem Tanz zuzuschauen.

• Wenn es eine Eltern-Mitmach-Stunde gibt, sollten Sie
nach Möglichkeit daran teilnehmen. Die Lehrerin / der
Lehrer hat diese Stunde speziell auch für Sie geplant.
Und Ihr Kind wird sich besonders glücklich fühlen,
wenn es – wie die anderen Kinder – eine vertraute
Person an seiner Seite hat, mit der es ungewohnte
Aufgaben gemeinsam lösen und später schöne
Erinnerungen teilen kann.

• Elterntreffen, Elternabend: Hier werden den Eltern
Wege und Ziele der Musikalischen Früherziehung im
Gespräch und im eigenen Erleben bekannt gemacht. 

! Die Durchführung von „Eltern-Mitmach-Stunden“
und Elterntreffen ist der Lehrerin / dem Lehrer nicht
überall in gleicher Weise möglich. Sie werden sicher
zeitgerecht informiert.

n Tipps für den Umgang mit „Musik und
Tanz“ zu Hause

• Das Kinderheft mit Ihrem Kind betrachten und Ihr Kind
erzählen lassen. 

• Aufmerksam sein für alles, was man hören kann, und da-
rüber sprechen. 

• Lieder singen, die Sie oder Ihr Kind kennen, z. B. die
Lieder auf S. 40–43 im Kinderheft.

• Dem Kind zeigen, dass Sie selbst gerne Musik hören. 
• Dem Kind gelegentlich eine CD schenken und sie ge-

meinsam anhören.*
• Manchmal durch die Wohnung tanzen, wenn im Radio

eine anregende Musik zu hören ist.
• Das Radio auch mal ausschalten, wenn es nur nebenbei

läuft. Bewusst die Stille genießen.
• Bewegungsspiele zu Hause und im Freien spielen, die

Ihrem Kind Spaß machen und die Sie fit halten!
• Gedichte vorlesen und ab und zu im Rhythmus dazu klat-

schen.
• Kinderkonzerte besuchen. 
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Wie können Sie Ihr Kind unterstützen?

* Empfehlenswert und auch bei Kindern beliebt sind alle
CDs, die das Prüfzeichen „Leopold“ des Verbandes deut-
scher Musikschulen (VdM) tragen. Fragen Sie in Fachge-
schäften danach!



Das Unterrichtswerk „Musik und Tanz für Kinder“ wurde
am Orff-Institut, der Abteilung für Musik- und Tanz-
pädagogik der Universität „Mozarteum“ in Salzburg, ent-
wickelt. Seit der Gründung des Instituts im Jahre 1961 wer-
den dort Kinder bereits im Vorschulalter unterrichtet.
Jahrzehntelange Erfahrungen konnten so gesammelt wer-
den.  

„Musik und Tanz für Kinder“ sieht zwei Unterrichtsjahre
vor, doch ist jedes Unterrichtsjahr in sich abgeschlossen.  
„Musik und Tanz für Kinder“ fördert die Fähigkeiten der
Kinder auf breiter Basis: musikalisch und tänzerisch, geis-
tig, sinnlich, motorisch, emotional und sozial. Der Unter-
richtsverlauf und die Unterrichtsinhalte lassen sich flexi-
bel den Bedürfnissen und Fähigkeiten einzelner Kinder,
der Dynamik in der Gruppe und den daraus entstehenden
Situationen anpassen. 
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Über „Musik und Tanz für Kinder“

Das Team – 180 Berufsjahre stellen sich vor

Von links nach rechts: Rainer
Kotzian, Jutta Funk, Dr. Rudolf
Nykrin, Micaela Grüner, Ulrike
Schrott, Christine Percher-
meier, Manuela Widmer
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