
n Der Unterricht geht vielseitig weiter

Was im ersten Halbjahr begonnen wurde, wird fortgeführt,
und Neues kommt hinzu: 

• Im Unterricht lernen wir viele Lieder, darunter auch über-
lieferte, die man nicht vergessen sollte. 

• Wir tanzen zu Liedern und Musik und werden dabei
immer mehr mit Rhythmus und Takt vertraut. 

• Wir spielen auf den Elementaren Instrumenten und ler-
nen dabei, auf Merkmale der Musik zu achten. 

• Wir entdecken und gebrauchen passende Zeichen für
laute und leise, kurze und lange, hohe und tiefe Klänge.

• Wir verfolgen den Weg der Töne hinauf und hinunter und
entdecken eine Tonleiter. 

• Wir lernen einzelne Instrumente genauer kennen und
unterscheiden.

n Der Anteil der Eltern 

Schauen Sie immer wieder in Ruhe das Kinderheft gemein-
sam mit Ihrem Kind an. Die kleinen Zeilen unten auf den
Seiten wenden sich an Sie. Und wo Sie dort das Mäus-
chen-Symbol

sehen, steht ein Text, den Sie Ihrem Kind vorlesen oder in
eigenen Worten erzählen können. Hier kann Ihr Kind etwas
aktiv machen! 
Bitte nehmen Sie am Unterricht gedanklich und bei
Gelegenheit auch direkt teil. 
„Ihr eigenes Interesse an den Inhalten der Musikalischen
Früherziehung ist wichtig!“ – so stand es auf S. 11 der
Elterninfo 1, und dieser Satz gilt weiterhin!

Musik und Tanz für Kinder 
Elterninfo 2

Dass sie sich gerne bewegt, sieht man ihr gleich an: Die
Tripptrappmaus ist ein lebhaftes Persönchen. Sie bringt
alle in Schwung. Unser ganzer Mund wird lebendig, wenn
wir nur ihren Namen laut sprechen: 

Tripptrappmaus! 

Und fast wie von selbst beginnen wir uns rhythmisch zu
bewegen, wenn wir den Text des Liedes, das im Kinderheft
auf den Seiten 8–11 steht, laut lesen: 

Eine Tripp, eine Trapp,
eine Tripptrappmaus, 
geht zum Ti, geht zum Ta, 
geht zum Tanzen aus!

I

Hallo Tripptrappmaus 

    



Vom Erleben zum Erkennen  
Kinder im Vorschulalter wollen am liebsten alles selbst
tun. Was immer auch in ihrem Gesichtskreis auftaucht,
wollen sie anfassen und praktisch erproben. 
Viele Erfahrungen, die ihre Entwicklung fördern, verschaf-
fen sich Kinder ganz allein. Unentwegt suchen sie nach
„Futter“ für ihre Sinne: Sie drehen sich gerne, bis ihnen
schwindlig wird, balancieren über jedes Mäuerchen und
denken sich raffinierte Sprungmuster über Bodenplatten
aus. 
Und natürlich freuen sich die Kinder auch, wenn ihnen die
Früherziehung immer wieder Materialien und Aktivitäten
anbietet, die sie herausfordern und ihnen neue Erlebnisse
ermöglichen.

n Lernen mit Hand und Fuß, 
Herz und Kopf

Tell me and I will forget. 
Show me and I may not remember. 
Involve me and I will understand. 

Diese entscheidenden Worte werden Naturvölkern ver-
schiedener Erdteile zugeschrieben. Sie gelten für alle
Menschen und besonders für Kinder. Was nicht persönlich
erlebt oder wirklich gründlich erarbeitet wurde, ist schnell
wieder vergessen. 
Auch in der Früherziehung mit „Musik und Tanz für Kinder“
steht deshalb das eigenständige Lernen mit vielen Sinnen
an erster Stelle:  Alle Angebote sollen von positiven
Emotionen begleitet sein und „die Herzen höher schla-
gen“ lassen. Im Lernen mit „Hand und Fuß“ wird das Ver-
langen der Kinder nach Aktivität gestillt und zugleich die
Grob- und Feinmotorik geschult. Und wenn die Kinder
dann auf schlüssigen Wegen zu „Aha-Erlebnissen“ kom-
men, wird auch noch der „Kopf“ zufrieden gestellt.

Vom „Spurenlesen“ 
zum „Notenlesen“
Viele Musiker auf der ganzen Welt kommen beim
Musizieren ohne Notenschrift aus. Auch Kinder können,
ohne bereits eine Schrift zu entziffern, singen und musi-
zieren. Dabei entwickeln sie in besonderer Weise ihre
Aufmerksamkeit, ihr Gehör und ihr Musikgedächtnis. 
Andererseits ist unsere abendländische Musikkultur ohne
Notenzeichen nicht denkbar. Zu jeder musikalischen Aus-
bildung gehört es deshalb auch, die Notenschrift verste-
hen zu lernen. 
Schon in der Früherziehung wird mit der Einführung be-
gonnen – in einer altersgemäßen Weise und das heißt:
nicht mit dem Lesen und Schreiben von Viertel- und Ach-
telnoten, Violinschlüssel und Vorzeichen. Bei uns sieht
das anders aus! 

n Notation „ohne Noten“

Schon auf der Titelseite des Kinderheftes „Hallo Tripp-
trappmaus“ sieht man blaue Spuren. Sie führen, wenn
man das Heft aufschlägt, in eine Geschichte, in der weite-
re Spuren dazukommen: 

• Herr Kräftig hat Farbe aus einem Eimer verschüttet und
mit ihr seine Schritte auf die Brücke gemalt. 
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Aus dem Unterricht 



Die Kinder hören im Unterricht dumpfe Schläge auf der
großen Trommel und beschäftigen sich mit der Frage:
„Wer geht hier über die Brücke? Ist es Herr Kräftig? Oder
die Katze, die Maus, der Ball?“ 
Dann bewegen sich die Kinder selbst mit lauten, stamp-
fenden Schritten zum Trommelklang und stellen fest: „Ja,
das sind die Schritte von Herrn Kräftig! Sie sind schwer
und laut.“
Die Kinder führen die verschiedenen Schritte, die auf der
Brücke zu hören sind, selbst aus und spielen ihren Klang
auf Instrumenten.

• Die Pfötchen der Tripptrappmaus machen die kleinsten
Spuren. Unser Klang für diese Spuren wird sehr zart
sein.

• Katzenpfoten klingen wieder anders: rasch, aber weich. 

• Einen deutlichen Kontrast zu all dem bildet die Linien-
spur des Balles. Wie man sie wohl zum Klingen bringen
kann?

Solche „grafischen Notationen“ erfüllen die gleiche
Funktion wie traditionelle Notenzeichen: Sie halten
Klänge in Zeichen fest, die wiederum in Klänge umgesetzt
werden können. Dabei bleibt aber besonders viel
Spielraum für die Fantasie. 

Am Ende macht es den Kindern keine Mühe, eine
„Brückenmusik“ mit ganz abstrakten Klangzeichen zu
legen und diese Zeichen mit der Stimme und auf
Instrumenten wiederzugeben. 

n Begegnungen mit traditioneller
Notation

In der Arbeit mit grafischen Notationen haben die Kinder
die Grundprinzipien musikalischer Notation erlebt und er-
kannt, können sie selbstständig anwenden und mit einfa-
chen Worten beschreiben.
Wenn man das Kinderheft durchblättert, findet man auch
Stellen mit traditionellen Notenzeichen, die die Kinder nun
genauer betrachten und zu verstehen beginnen. 
Nach einer Reihe von Vorerfahrungen werden zum Beispiel
die in einer Tonleiter auf- und absteigenden Töne des
Liedes im Kinderheft S. 18–19 in den Noten wiedererkannt:

Im Kuckuckslied auf S. 22 beginnen die Kinder, einzelne Noten
zu lesen und im Anschluss daran sogar selbst zu schreiben.
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Die Früherziehung führt im ersten Jahr zu einem grund-
sätzlichen Verständnis für musikalische Notation. Das
Lesen einfacher rhythmischer und melodischer Motive,
nun aufgeschrieben in traditionellen Noten, wird im zwei-
ten Unterrichtsjahr genauer geübt.



Vom Bewegen zum Tanzen 
Für Kinder sind Musik und Bewegung eng miteinander ver-
bunden. Unzählige alte Kindertänze „singen davon ein
Lied“, z.B. „Ringel, Ringel, Reihen“ oder auch „Zeigt her
eure Füße“. Oft erfinden Kinder auch neue Verse oder
Lieder, z. B. beim Abzählen. 
Der Unterricht mit „Musik und Tanz für Kinder“ greift die
natürliche Lust der Kinder zum Bewegen und Tanzen in
fast jeder Stunde auf. 

Einen Tick, einen Tack,
einen Ticktacktanz,

mit dem Schnick, mit dem Schnack,
mit dem Schnickschnackschwanz …

… singen die Kinder und bewegen sich dazu. Das Lied
(Kinderheft S. 8–11) gibt ihnen Sicherheit in Tempo,
Rhythmus und Phrasierung. Es tanzt nicht jeder, wie er
will, sondern alle tanzen gemeinsam wie ihr Vorbild – die
Tripptrappmaus. 

nWo beginnt der Tanz?

Woran erkennen wir, dass sich Bewegung in Tanz verwan-
delt? – Die Antwort liegt in der ganz besonderen Qualität
der tänzerischen Bewegung, der Haltung, des Gesichts-
ausdrucks und der Hingabe eines Menschen an seine Be-
wegung. – Wie aber kann es zu einem solchen Tanzerleben
kommen? 
Manche von uns haben „frustriert“ erfahren, wie viel Zeit
es braucht, um vom noch unsicheren Grundschritt eines
Walzers zu einem Bewegungsfluss zu gelangen und zu
jener Leichtigkeit, die wir genießen können. Für manche
bleiben festgelegte Schrittfolgen eher ein Käfig, der ihre
Lust an der Bewegung hemmt. Vielleicht finden sie das
wirkliche Tanzerlebnis dort, wo sie sich ganz spontan zu
Musik bewegen können!

n Gebundenes und freies Tanzen

Das Lied von der Tripptrappmaus kennt das gebundene,
aber auch das freie Tanzen. In einer Strophe, zu der die
Kinder völlig frei und nur ihrem eigenen Körpergefühl fol-
gend tanzen, heißt es:  

Hopdihip, hopdihop,
hopdihip hop hop …

Während dieser Strophe lassen die Kinder hopsend ihrer
Bewegungsfreude freien Lauf. Und dabei sehen wir ganz
sicher das eine oder andere Kind – tanzen. 

Von der Sprache zur Musik
Sprache dient vor allem der Verständigung. Aber sie ist
auch ein sprudelnder Klangfluss, mit Lauten, Klangfarben,
Melodie, Betonung und Rhythmus – alles musikalische
Phänomene!   
Überall auf der Welt und zu jeder Zeit hat die „Musik der
Sprache“ Menschen dazu inspiriert, auch den Klang der
Sprache und ihren Rhythmus zu ordnen und zu gestalten.
Das Ergebnis ist Dichtung – vom Kinderreim bis zur hohen
poetischen Kunst.
Auch die Kinder spüren die musikalische Kraft, die in der
Sprache steckt, und erleben sie gerne.
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n Sprache  – Körper – Rhythmus

Rhythmen, die wir sprechen, übertragen sich wie durch
Zauberei auf unsere Hände und Füße. Dieses Phänomen
haben sich Musiker immer wieder zu Nutze gemacht. Auch
„Musik und Tanz für Kinder“ koppelt Sprache und
Rhythmus oft auf diese Weise, um den Kindern das Lernen
von Takt und Rhythmus zu erleichtern. 
Das Erleben und Wiedergeben von Grundschlag, Takt und
Rhythmus, wie Sie es im Selbstversuch (links) praktisch erle-
ben können, bildet die Grundlage für das Instrumentalspiel
ebenso wie für die Bewegung und den Tanz, für das Hören
vieler Musikstücke und das Improvisieren von Musik.

nWas Sprache auch noch sagt

Die Sprache hat viele Seiten und dient nicht nur der rhyth-
mischen Übung.
Maiglöckchen oder Schmetterling – die Silbenrhythmen
solch schöner Wörter darf man nicht donnernd klatschen
oder stampfen. 

Für das Maiglöckchen bieten sich eher die zarten Klänge
von Triangel, Fingercymbeln oder Glockenspiel an. Und
begleitet von einer ebensolchen Musik können wir den
Schmetterling federleicht tanzend darstellen.

Ein Selbstversuch 
Setzen Sie sich bequem hin. Klatschen Sie gleichmäßig
zweimal in die Hände und patschen Sie dann ebenso
zweimal auf die Oberschenkel. Wiederholen Sie dieses
Muster immer wieder in einem gleichmäßigen Tempo:

Erzählen Sie zu dieser Aktion nun, was Ihnen im letzten
Urlaub am besten gefallen hat, zum Beispiel: 

Also, das Schönste war sicherlich …

Wie ging es Ihnen dabei? Es war bestimmt nicht ganz
einfach, den Rhythmus der Hände beizubehalten und
dabei auch noch frei zu sprechen! 
Wenn Sie nicht gleichmäßig weiterklatschen konnten,
ist das ganz normal. 
Normal ist auch, wenn – Sie – wie – ein – Ro – bo – ter –
ge – spro – chen – ha – ben. 

Sie haben gerade selbst entdeckt, dass man zum rhyth-
mischen Klatschen auch gerne rhythmisch spricht.
Denn Sprache und Rhythmus hängen in unserem Ner-
vensystem eng zusammen.

Probieren Sie gleich noch etwas anderes!

1. Auf Seite 1 dieser Elterninfo steht ein kleiner Spruch.
Sprechen Sie ihn und klatschen Sie dabei im
Rhythmus der Silben mit.

Ï Ï Ï Ï   Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ei-ne Tripp, ei-ne Trapp, ei-ne Tripp-trapp-maus ...

2. Sprechen Sie jetzt und klatschen Sie dazu den
Grundschlag:

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ei-ne Tripp, ei-ne Trapp, ei-ne Tripp-trapp-maus ...

3. Und klatschen Sie nun zum Sprechen ein rhythmi-
sches Motiv als Begleitung:

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 
Ei-ne Tripp, ei-ne Trapp, ei-ne Tripp-trapp-maus ...

Wie ging es Ihnen dabei? Was haben Sie erfahren bzw.
gelernt?



Hören und Verstehen 
Auch wenn wir alle Bücher über Musik gelesen hätten –
verstehen können wir Musik nur soweit, wie wir sie auch
erleben!
Aber auch das Umgekehrte gilt: Musik zu erleben ist daran
gebunden, sie zu verstehen! Das Verstehen von Musik
beginnt damit, dass wir in der Musik etwas wahrnehmen,
was wir in unserem Gedächtnis zuvor bereits gespeichert
haben:

• die Klänge bestimmter Instrumente, die uns die Musik
erschließen und die wir mit persönlichen Erinnerungen
verbinden;  

• eine Melodie, an der wir uns beim Zuhören orientieren,
oder ein Thema, das wir wiedererkennen; 

• ein Rhythmus, an dem wir uns innerlich festhalten und
mit dem wir dann zur Musik innerlich mitschwingen.

Der Unterricht gibt den Kindern viele Impulse, um Musik in
dieser Weise „verstehend“ zu verfolgen, bewusst wahrzu-
nehmen und darin mal dieses, mal jenes zu entdecken.
Immer wieder wird aber auch zu einem ruhigen Hören von
Musik geführt, in dem uns unser Gefühl leitet.

Instrumente und 
Klänge erfassen
Bereits im Umgang mit den Elementaren Instrumenten
entdecken die Kinder, dass die Spielweise und der Klang
eines Instruments untrennbar verbunden sind: 

• Kontrollierte Bewegungen machen ganz unterschiedli-
che Rasselklänge möglich. 

• Federnde Schläge führen zu weichen, klaren Xylophon-
klängen. 

• Der gezielte Schlag mit einem ausgewählten Schlägel
ruft einen strahlenden Beckenklang hervor. 

n Das Kazoo bekommt Besuch

Auch anderen Instrumenten unserer Kultur begegnen die
Kinder schon im ersten Unterrichtsjahr: der Flöte, der
Geige, der Trompete, der Gitarre, dem Kontrabass oder
dem Klavier. Die Kinder nehmen diese Instrumente vor
allem durch Klänge und Bilder auf, zum Beispiel wenn sie
klingende Geschichten hören. Eine dieser Geschichten

steht auf S. 36–39 im Kinderheft. Sie handelt von einem
Kazoo, das Besuch von anderen Instrumenten bekommt. 
Ein Kazoo ist schnell gebaut. Wie es geht, ist im Kinderheft
auf S. 33 und in dieser Info auf S. 8 zu sehen. 

Wenn Sie nun die Geschichte im Kinderheft mit Ihrem Kind
lesen, wird es gerne die fehlenden Wörter ergänzen. Sie
können dabei auch über die Instrumente sprechen, die in
der Geschichte vorkommen, und z.B. darüber,
• was Ihr Kind noch über die Instrumente weiß, wie sie

aussehen, wie groß sie sind, wie sie klingen; 
• welche Instrumente Ihr Kind noch kennt; 
• welches Instrument Ihr Kind besonders interessant findet. 
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Im zweiten Unterrichtsjahr werden einige der hier abge-
bildeten Instrumente in der Stunde direkt „zu Gast sein“.
Denn am Ende der Früherziehung sollte jedes Kind eine
deutliche Vorstellung von mehreren Instrumenten besit-
zen – nicht zuletzt, um zur Frage, ob es selbst ein
Instrument lernen will, eine eigene Meinung zu haben.



Lernspuren
Immer wieder einmal werden  im Unterricht Übungen auf-
tauchen, in denen kurze rhythmische oder melodische
Motive besonders beachtet werden.

n Rhythmen erfassen

Rhythmen erleben die Kinder in jeder Stunde der
Früherziehung: im Klatschen, Sprechen, Spielen, Singen
und Bewegen. Nach einiger Zeit lernen sie, auf die
Rhythmen an sich zu hören. Ein kurzer Spruch hilft, dass
sich alle leichter konzentrieren können:

Der Spruch fordert die Kinder auf, kurze Rhythmen, die die
Lehrerin / der Lehrer vormacht, aufmerksam zu erfassen
und wiederzugeben. 
Immer wieder werden die Rhythmen verändert – immer
wieder aber kehrt man auch zu Rhythmen zurück, die die
Kinder schon gut kennen und verinnerlicht haben. Dabei
bilden sich in ihrem musikalischen Gedächtnis „Wahrneh-
mungsmuster“ aus, die ihnen helfen, Rhythmen wiederzu-
erkennen und von anderen Rhythmen zu unterscheiden.

n Töne erfassen

Hier werden die Kinder dazu geführt, kurze Tonfolgen
genauer wahrzunehmen: das Auf und Ab der Töne, Ton-
schritte und -sprünge, den Beginn einer Tonfolge bei
einem „Grundton“ und die Rückkehr zu ihm.  
Zur Konzentration führt hier ein kurzes Lied:
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Hören in der Natur …

… und Hören zu Hause
Auch zu Hause kann man viele Klänge aufmerksamer
wahrnehmen, als man es gewöhnlich tut.

Musik gemeinsam hören und genießen

• Suchen Sie ein Musikstück aus, das es wert ist, ge-
hört zu werden. Nehmen Sie sich mit Ihrem Kind Zeit,
es anzuhören. Nichts anderes soll jetzt wichtig sein. 

Hören von Musik

• Horch, ein Instrument! – Wenn ein Instrument deutlich
zu erkennen ist, können Sie und Ihr Kind dessen
Spielweise spaßeshalber auch einmal mit Bewe-
gungen imitieren.

• Horch, der Rhythmus! – Wenn Sie einen klaren
Rhythmus hören, können Sie ihn beim Hören leise mit
einem Finger in die Hand tupfen. 

• Horch, die Töne! – Wenn in einem Lied die Tonhöhen
in einer klar erkennbaren Weise hinauf- und hinunter-
steigen, können Sie den Verlauf mit der Hand in der
Luft mitzeichnen.

Zwei Aktionsspiele

• Wie geht mein Weg? – Einer schließt die Augen, ein
anderer geht im Raum herum und macht an einigen
Stellen gut erkennbare Geräusche (z. B. Schublade
auf und zu). Kann der Weg nachgespielt werden?

• Holz, Papier, Glas? – Ein Elternteil macht Geräusche mit
verschiedenen Materialien. Kann das Kind „erhören“,
welche Materialien hintereinander geklungen haben?



Instrumente bauen 
und spielen
Elementare Instrumente spielen zu lernen, ist ein wesent-
licher Unterrichtsinhalt. Gelegentlich werden einfache In-
strumente selbst gebaut. Dabei begreifen die Kinder un-
mittelbar den engen Zusammenhang von Bauweise,
Spielweise und Klang. Eine besondere Wertschätzung für
„meine Rassel“, für „unsere Trommel“ entsteht. 
Zu Hause können die Instrumente mit der Zeit „Geschwis-
ter“ bekommen – vielleicht kommt so ein kleiner Fundus
von Selbstbauinstrumenten zusammen? 
Je solider die Instrumente gebaut sind, desto länger hat
man daran Freude. Und je bunter die Klangpalette ist,
desto vielfältiger sind auch die Anreize für das Spiel in der
Familie. Beim Spiel mit dem Rassel-Memory wird Konzentration

auf vielen Ebenen verlangt: Es gilt, Klänge zu erkennen,
sich zu merken und richtig zuzuordnen – auch wenn sich
immer wieder andere Höreindrucke dazwischenmischen.
Auch für Erwachsene ist dieses Spiel eine Herausforde-
rung – probieren Sie es aus!
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Weitere Anregungen für zu Hause 

Ein Rassel-Memory 
Arbeitsschritte
• Mindestens 12 leere, äußerlich gleiche Döschen sam-

meln (ideal sind schwarze Filmdöschen, auch Joghurt-
becher eignen sich).

• Jeweils 2 Döschen mit gleichem Material füllen. So
entstehen gleich klingende Rasselpaare.

Kazoos

Können Sie „Kamm-Blasen“? Das Kazoo funktioniert
nach dem gleichen Prinzip. Wie man ein Kazoo bastelt,
ist im Kinderheft auf S. 33 ausführlich beschrieben.
Vielleicht basteln Sie selbst eines? Jedes Instrument
kann „sein eigenes Kleid“ bekommen. 

• Paare ggf. an der Unterseite mit optischen Symbolen
kennzeichnen (z.B. mit Aufklebern: gleiche Buchsta-
ben, Ziffern oder Farben).

Spielanleitung
• Rasseln gut gemischt in Reihen aufstellen. 
• Wie beim bekannten Spiel „Memory“ werden reihum

von jedem Mitspieler 2 Döschen geschüttelt und die
Klänge verglichen. Hat ein Spieler 2 gleich klingende
Rasseln gefunden, darf er das Paar zu sich nehmen
und einen weiteren Versuch wagen. Wer hat am
Schluss die meisten Paare?

• Am Ende einer Spielrunde nimmt jeder ein Rasselpaar
in die Hand und begleitet damit ein Lied, das sich der
Gewinner wünschen darf.



Überlieferte Volks- und
Kinderlieder 
… stellen einen Schatz dar! Das deutsche Volksliedarchiv in
Freiburg i. Br. zählt in seinem Bestand ca. 30.000 Kinder-
reime und -lieder. Manche davon sind über 600 Jahre alt.
Volkslieder sind Teil unseres kulturellen Erbes und bieten
wichtige Erfahrungen:

• Sie erzählen Geschichten – wie „Hänschen klein“. 
• Sie stimmen in eine Tages- oder Jahreszeit mit ihren

Besonderheiten ein – wie „Der Mond ist aufgegangen“
oder „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“.

• Sie helfen Feste zu feiern – wie „Viel Glück und viel Segen“.
• Sie begleiten Spiel und Aktionen – wie „Taler, Taler, du

musst wandern“. 
• Sie spenden Trost und Zuversicht – wie „Heile, heile,

Segen“. 
• Sie machen einfach nur Spaß – wie „Auf der Mauer, auf

der Lauer“.

n Lieder singen – auch zu Hause

Im Unterricht ist oft nicht ausreichend Zeit, all die vielen
schönen überlieferten Lieder zu singen. Das kann aber zu
Hause oder auch unterwegs geschehen. 
Zu den Volksliedern kommen dann auch Lieder hinzu, die in
unserer Zeit entstanden sind und die die Kinder im
Unterricht der Musikalischen Früherziehung gelernt haben.

n Das Kinderlieder-Poster 

Sie können dieses Poster im Fachhandel erwerben (Schott
Music, Best. Nr. SKK 15-02). Viele Kinderlieder sind darauf
zu entdecken. Es ist ein Blickfang im Kinderzimmer, aber
auch ein sinnvolles Geschenk.

Gehen Sie mit Ihrem Kind auf dem Poster auf Entde-
ckungsreise. Sie werden staunen, wie viele Lieder Ihnen
plötzlich wieder einfallen! Und wenn Sie ein Lied nicht
mehr genau kennen – dem Poster liegt eine kleine
Broschüre mit allen Liedtexten bei!

Aber auch praktische Tipps zum Umgang mit den Liedern
finden Sie darin, z. B.:
• Ein abgebildetes Lied singen – wer kann das Bild dazu

zeigen?
• Den Rhythmus eines Liedes klatschen oder klopfen –

wer erkennt das Lied?
• Ein eigenes Bild zu einem Lied malen.
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Tipps

• Wenn Sie zu Hause mit Ihrem Kind singen, singen Sie
nicht zu tief! Die Kinderstimme hat eine hohe Tonlage.
Versuchen auch Sie, hohe und helle Töne zu singen. 

• Singen Sie in der Familie möglichst oft gemeinsam. 
• Wenn Sie sich an bestimmte Lieder nur noch undeut-

lich erinnern, frischen Sie Ihre Kenntnisse wieder auf: 

Ein Liederbuch mit schönen Illustrationen wird auch
Ihr Kind gerne betrachten. 

CDs: Hier sollte man vor allem auf Textverständ-
lichkeit, sauberen Gesang und ein klares, einfaches
Arrangement achten. 

Auch das Internet ist eine nützliche Quelle für Lied-
texte und Liedmelodien.



Das ist Familie Brandt mit den Großeltern Ilse und Rainer,
Sohn Markus und dessen Kindern Eva (5), Ana (7) und Max (9).
Vor fast 40 Jahren begleiteten Ilse und Rainer Brandt ihre
Söhne zum Musik- und Bewegungsunterricht am Salz-
burger Orff-Institut. Heute bringt Rainer Brandt seine
Enkelkinder zum Unterricht dorthin. – Aus einem Gespräch:

Was haben Sie als Kind in der Früherziehung selbst erlebt?
Können Sie sich noch daran  erinnern?

Markus Brandt: An die großen Räume und die Trommeln
kann ich mich erinnern – und dass es mir Spaß gemacht
hat. Was aber konkret passiert ist, weiß ich nicht mehr. 

Erzählen Ana und Max vom Unterricht?

Markus Brandt: Meine Kinder erzählen zuerst nichts und
auf Nachfragen schon gar nicht. Es dauert drei oder vier
Tage, bis dann eins nach dem anderen rauskommt. 

Im Kinderheft „Hallo Tripptrappmaus“ gibt es ein Lied
über moderne superpraktische Maschinen. Welche Geräte
gab es in Ihren Kindertagen zur Wiedergabe von Musik? 

Ilse Brandt: Ein Radio, sonst nichts. 
Rainer Brandt: Doch, ein Aufziehgrammophon. Und später,
so um 1943, kam dann ein Tonmöbel ins Haus mit inte-
griertem Plattenspieler und Platz für ca. 80 Schallplatten –
sozusagen die „Jukebox“ für zu Hause.
Markus Brandt (jun.): Zu meiner Zeit gab es dann auch
schon den Kassettenrekorder.

Welches war Ihre erste eigene Schallplatte?

Markus Brandt: Das war eine Beatles-Single, die ich von
meinem Vater zum Geburtstag bekam. Auf der B-Seite
gab’s „The long and winding road“ – das war wirklich eine
super Nummer. Der Song war damals, 1969, gerade in der
Radio-Hitparade. 

Ana, was war deine erste Platte?

Ana: Ich habe gar keine Platten, nur CDs. „Das kleine Ge-
spenst“ war eine Märchen-CD mit Musik. Ein Lied davon
haben wir auch in der Musikstunde gesungen. 
Max: Und wir haben ein großes Kinderliederbuch mit drei
CDs geschenkt bekommen. 
Ana: Ansonsten haben wir ja noch die CDs von Mama und
Papa, ganz viele … 
Rainer  Brandt: Ich erinnere mich gut an eine Schallplatte
von „His masters voice“ mit dem berühmten Hund darauf.
Das Lied hieß „Ade, mein kleiner Gardeoffizier“. Die Platte
gehörte meiner Mutter.

Und Ihre erste eigene Platte war …?

Rainer  Brandt: Die habe ich mir erst als Erwachsener ge-
kauft. Es war eine Klassikaufnahme mit Musik des tsche-
chischen Komponisten Leos̆ Janác̆ek.

Gibt es ein musikalisches Erlebnis aus der Kindheit, an das
Sie sich erinnern? 

Ilse Brandt: Meine erste Oper „Orpheus und Eurydike“ –
als 10-Jährige. Den Orpheus spielte eine dicke Frau mit
kleinem Röckchen. Ich habe lange nicht verstanden, dass
das der Orpheus ist.
Rainer Brandt: Bei mir war es die Operette „Der Vogel-
händler“ von Carl Zeller, die ich mit zwölf Jahren im Stadt-
theater erlebte. 
Markus Brandt: Mir ist Anton Bruckners 9. Sinfonie im Ge-
dächtnis, jedoch auf Schallplatte, nicht live im Konzertsaal.

Gibt es in der Familie Brandt Lieder, die alle kennen, von
der Oma bis zur Enkelin? 

Ana: Ja, hm … „Alle Vöglein sind schon da“, „Alle Jahre
wieder“ …

Kennst du ein Lied, Ana, das dir Oma oder Opa beige-
bracht haben? 

Ana: „Die alte Flunder“, das habe ich von der Oma gelernt.
Rainer Brandt: Ich muss gestehen, dass auch wir Älteren
weniger singen als früher. Ich fürchte, es liegt an der
Konkurrenz durch die akustischen Medien. Dann singt
man selbst nicht mehr so viel.
Wir sind aber alle musikbegeistert – nicht zuletzt wohl
auch durch die Früherziehung mit Musik und Tanz, die
unsere Kinder und Enkelkinder erlebt haben.

Vielen Dank für das Gespräch!
(Micaela Grüner)
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Gestern und heute
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Sing-Song-Kreuzworträtsel  für Eltern und Kinder

n 1. Es regnet, es regnet, es regnet seinen … n 2. Weißt du wie viel … stehen an dem blauen Himmelszelt? n 3. Kein … ruft mich an 
n 4. Alle meine Entchen schwimmen auf dem … n 5. Drei Chinesen mit dem … n 6. Itsi bitsi teeny weeny, Honolulu … n 7. La, le, lu, nur
der Mann im … schaut zu n 8. Wir … übern See, übern See n 9. Der … schleicht herum n 10. Ich geh mit meiner … n 11. Summ, summ,
summ, … n 12. Schenk mir einen bunten … n 13. Siebzehn Jahr, blondes … n 14. Spannenlanger Hansel, … Dirn n 15. Fuchs, du hast die
… gestohlen n 16. Wachet auf, wachet auf, es krähte der … n 17. Der Mond ist … n 18. Bruder …, schläfst du noch? n 19. Auf einem Baum
ein … saß n 20. Heile, heile … n 21. Schni, schna, … n 22. Mein Hut, der hat drei … n 23. Let’s … again n 24. Ein Vogel wollte … machen
n 25. I’m … in the rain n 26. Hänschen klein ging allein in die weite … hinein n 27. Über sieben … musst du gehn n 28. Zeigt her eure
… n 29. Über den … muss die Freiheit wohl grenzenlos sein n 30. Es … ein Bibabutzemann
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Das Autorenteam freut sich, Ihre Gedanken und Anregungen zu „Musik und Tanz für Kinder“ zu erfahren.
Kontakt:
„Musik und Tanz für Kinder“ · Orff-Institut · Frohnburgweg 55 · A-5020 Salzburg oder
Schott Music · Weihergarten 5 · D-55116 Mainz · E-Mail: mut@schott-music.com · Tel.: 0 61 31-24 68 31 
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Impressionen aus dem Unterricht

Wie schön, wenn viel Platz zum Laufen da ist! Horch, wie meine Trommel klingt!

Trommeln und tanzen zu einer Musik von der CD.Viele Töne – hohe und tiefe. Die Kinder spielen, hören,
sehen – und verstehen.

Impressum
Illustrationen: Steffie Becker
Fotos: Lea Perchermeier: S. 2, 8 (rechts), 12 (rechts unten) · Michel Widmer: S. 5, 8 (links), 12 · Privat: S. 10
© 2007 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz · Printed in Germany · BSS 52196 · KAT 187-99


