
n Hier geht’s ins Tamukiland! 

Ein neues Unterrichtsjahr der Früherziehung mit „Musik
und Tanz für Kinder“ beginnt. Auf dem Titelbild des dritten
Kinderheftes ist ein Wegweiser zu sehen: 

Aber was heißt „Tamuki“? – Das Wort klingt fröhlich und
ebenso soll auch der Unterricht erlebt werden. „Tamuki“
hat aber auch noch eine konkretere Bedeutung. Kinder
und Eltern verstehen sie rasch, wenn sie das „Tamuki -
lied“ (‰ Kinderheft 3, S. 2–3) singen: 

Alle Kinder kennen dieses Land, 
allen Kindern ist es wohlbekannt: 
Tamuki, Tamuki, Tamukinderland. 

Auch die Eltern kennen dieses Land, 
auch den Eltern ist es wohlbekannt: 
Tamuki, Tamuki, Tamukinderland. 

Vielleicht sind Sie im Unterricht dabei, wenn dieses Lied
vorgestellt wird. Dann werden Sie zum Singen rasseln,
trommeln und tanzen. Lassen Sie sich so in das Ta(nz)-
Mu(sik)-Ki(nder)-Land entführen. Übrigens: Tickets für die
Reise gibt es in keinem Reisebüro und auch nicht online –
nur im Unterricht der Früherziehung mit Musik und Tanz! 

n Neue Erfahrungen

In der Früherziehung mit Musik und Tanz werden die
Kinder vielseitig angesprochen: Sie singen, sprechen,
musizieren, bewegen sich, tanzen, hören Musik, lernen
Instrumente und Inhalte der Musiklehre kennen. 
Schon im ersten Unterrichtsjahr war dies alles wichtig. Die
Kenntnisse und Fähigkeiten der Kinder werden im zweiten
Unterrichtsjahr durch viele neue und spannende Aktivitä -
ten erweitert.
Die Erlebniswelt von Musik und Tanz ist wie ein großer far-
benprächtiger Blumenstrauß …

Í Mehr über die neuen Unterrichtsinhalte im dritten
Halbjahr der Musikalischen Früherziehung finden Sie
ab S. 3.

Musik und Tanz für Kinder 
Elterninfo 3

Musik und Bewegung – das sind die belebenden Inhalte
auch im 3. Halbjahr der Musikalischen Früherziehung. Mit
attraktiven Spiel- und Arbeitsimpulsen werden die beste-
henden Kenntnisse der Kinder differenziert und berei-
chert. 
Ein besonderer Akzent wird dabei auf das kindgerechte
Ver ständnis von Notenzeichen in Form rhythmischer Bau -
stei ne gelegt.

Hallo im Tamukiland
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Eltern und Kinder
n Das neue Kinderheft – 

Fenster zum Unterricht 
Beim Blättern im Kinderheft „Hallo im Tamukiland“ öffnet
sich für Sie ein großes „Fenster“. Was Sie hier sehen, wird
auch im Unterricht eine Rolle spielen – in kürzerer oder län-
gerer Form. Nehmen Sie sich immer wieder einmal Zeit,
das Kinderheft zu betrachten – vor allem auch zusammen
mit Ihrem Kind! 
Vielleicht erzählt Ihr Kind dann ganz von selbst, was es im
Unterricht erlebt hat. Beim Anschauen des Kinderheftes
wird es sich wieder daran erinnern. Die „Elternzeilen“
unten auf den Seiten können Ihre gemeinsamen Ge sprä che
anregen – ganz besonders die schräg gedruckten Zeilen
mit der Feder. 

n Einblicke in den Unterricht 

Wann immer die Lehrerin / der Lehrer Ihres Kindes Sie ein-
lädt, einen Blick in den Unterricht zu tun, nehmen Sie
diese Gelegenheit bitte wahr. Vielleicht ist etwas dabei,
was gerade dann Spaß macht, wenn Große und Kleine,
Eltern und Kinder es gemeinsam machen? Am Anfang
einer Stunde bietet es sich an, sich auf immer wieder
andere Art und Weise zu begrüßen.

Eltern-Kind-Seiten im Kinderheft 

Einige Seiten im Kinderheft haben einen grünen
Hintergrund und ein besonderes Symbol: 

Diese Seiten sind in erster Linie für Ihre gemeinsame
Beschäftigung zu Hause gedacht. 

Seite 10 Schauen Sie einmal auf diese Seite! Wussten
Sie schon, dass es zum Lied „Alle meine Entchen“ mehr
als eine Strophe gibt?

Singen Sie auch diese Strophen mit Ihrem Kind. Kennen
Sie – oder Ihr Kind – noch weitere Strophen? Gerade zu
diesem Lied werden immer wieder neue Texte erfunden. 

Seite 11 Wer hat als Nächstes zu Hause Geburtstag? 

Gibt es auf dem Geburtstagsfest auch Musik? Zu den
Liedern, die hier in Frage kommen, gehört sicherlich
auch „Happy Birthday“. Vielleicht machen Sie Ihren
eigenen Text zu dieser Melodie? 

Dein Geburtstag ist heut,
wie sehr uns das freut!

Alles Gute zum Geburtstag
und ein Kuss noch dazu!
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Das zweite Unterrichtsjahr 
n Anregen – fördern – entwickeln

Das vielfältige Angebot im zweiten Unterrichtsjahr ver-
sucht, alle Kinder mit ihren Interessen und Möglichkeiten
immer wieder neu anzusprechen und zu fördern:

• Das Spiel auf den Elementaren
Instrumenten soll intensiver und
rhythmisch genauer werden. Die
motorische Ko ordi na tion von
Händen und Armen wird ge -
schult. 

• Die eigene Sing- und Sprech -
stimme wird vielseitig ge braucht,
damit die Kinder zu Selbst -
sicherheit und Freude am eige-
nen Stimmausdruck finden. 

• Bewegungen und tänzerischer
Ausdruck werden differenziert
und bewusst gestaltet. Die kör-
perliche Beweglichkeit und Be -
we gungssicherheit zu fördern ist
gerade in unserer bewegungsar-
men Zeit sehr wichtig! 

• Regelmäßige rhythmische und
melodische Übungen schulen
das Gehör und andere musikali-
sche Fähigkeiten. 

• Die Kinder lernen einfache Mög -
lichkeiten kennen, Rhyth men und
Tonverläufe aufzuschrei ben.

n Unterricht ist niemals gleich

Wie ein „Roter Faden“ zeigt das Kinderheft einen Weg
durch die Vielfalt der vorgesehenen Unterrichtsinhalte.
Doch kann jede Lehrerin / jeder Lehrer persönliche
Schwerpunkte setzen. Denn „Musik und Tanz für Kinder“
ist kein „Lernprogramm“, dessen Schritte „abgearbeitet“
werden müssen. 
Zwei gleiche Stunden gibt es im Unterricht mit „Musik und
Tanz für Kinder“ nicht. Immer wieder kommt es zu
Überraschungen, die die Lehrerin / der Lehrer aufgreift:
zum Beispiel, wenn ein Kind einen Einfall hat, der so wich-
tig ist, dass sich alle anderen auch damit beschäftigen soll-
ten; oder wenn die ganze Gruppe an einem Detail beson-
ders viel Freude findet.

Überraschung im Tamukiland – 
eine Lehrerin erzählt

„Was gibt es im Tamukiland?“ (‰ Kinderheft 3, S. 4) –
bereits diese im Lied gestellte Frage inspirierte die
Kinder zu Beginn der Stunde zu fantasievollen Ant wor -
ten. Ich fuhr geheimnisvoll fort: „Im Tamukiland sind
viele Tierstimmen zu hören. Da klingt es: quaken, quo-
ken, quaken, quoken, quaken, quoken, quaaaak.“
Schnell stimmten die Kinder in den rhythmischen
Froschvers ein. Sebastian kam und machte mit seinen
Händen ein Geräusch. Seine Hände hatte er geformt,
als wenn sie etwas versteckt hielten, und er klappte sie
geschickt auf und zu. 

Es klang wirklich wie ein „Quaken, quoken“. Alle waren
fasziniert und machten es nach. Die Kinder quakten und
quokten, wippten dabei in der Hocke und machten am
Schluss ein Froschsprung – das wurde der Hit der
Stunde.                                                       (Micaela Grüner)



Musik aufmerksam hören

Schon im ersten Unterrichtsjahr haben die Kinder Herrn
Viel und Herrn Wenig kennen gelernt. Die beiden sind
gegensätzlich und trotzdem Freunde. 

n Die große Musikfamilie

Im Kinderheft 3 auf S. 12–13 stellen sich nun weitere
Verwandte einer großen Musikfamilie vor. Alle zusammen
wohnen in einem Haus und haben einpräg same Namen:

Lassen Sie sich von Ihrem Kind erzählen, was es von den
Figuren denkt.

n Parameter in der Musik 

Lässt man die Vornamen der Verwandten der Musikfamilie
weg, bleiben Begriffe, die in der Musik eine wesentliche
Rolle spielen: 

• tief und hoch,
• langsam und schnell, 
• leise und laut. 

Diese Wörter beschreiben grundlegende Eigenschaften
der Musik, die auch Parameter genannt werden. In jeder
Musik kann man sie hören! 
Die Darstellung der Parameter in Gestalt von Personen
weckt Vorstellungen von musikalischen Möglichkeiten.
Die Kinder hören nun der Musik genauer zu und lernen, sie
zu beschreiben. 

• Ist Tom Tief in der Musik zu hören? 
• Passt die Musik zu Flitzer Schnell? 
• Wem gefällt die Musik besser: Leo Laut oder Lise Leise? 

Eine besondere Herausforderung bieten Höraufgaben mit
mehreren Parametern. Wie klingt zum Beispiel: 

• schnell und leise und tief? 
• leise und hoch und viel? 
• langsam und tief und laut? 

Auch solche schwierigen Kombinationen werden im
Unterricht erlebt.

Wer geht denn so?                    Und wer ist das?
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Aus dem Unterricht 

Hella Hoch

Lise Leise

Flitzer
Schnell

Tom Tief

Leo Laut

Schleicher
Langsam
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n Förderung der Sprache

Dass wir lernen, uns sprachlich mitzuteilen, ist wichtig für
unser ganzes Leben. In der Musikalischen Früherziehung
gibt es für die Kinder viele Gelegenheiten, ihren Wort -
schatz zu erweitern und mit anderen Kindern und der
Lehrerin / dem Lehrer ins Gespräch zu kommen. 

Manche Themen sind sprachlich besonders anregend: Die
Kinder haben einen Riesenspaß daran, Laute mit der
Stimme zu erfinden und mit ihnen zu spielen. Das trainiert
die Mundwerkzeuge, weckt aber auch das allgemeine
Mitteilungsbedürfnis. 

Zu Hause sind Sie mit Ihrem Kind viele Stunden am Tag
zusammen und können diese Lust an Lauten und die
Freude, sich sprachlich auszudrücken, aufgreifen. Scheuen
Sie kein Gespräch, in das Ihr Kind Sie verwickeln will.

Musikhören zu Hause
Gemeinsam Musik zu hören – entspannt und zugleich
konzentriert – und anschließend darüber zu sprechen,
ist eine wichtige Erfahrung für jedes Kind. Dabei vermit-
telt sich eine Wertschätzung gegenüber der Musik. 
Zusammen mit Ihrem Kind können Sie dabei versuchen,
die Verwandten der Musik fa milie ‰ S. 4 heraushören:
• Spielt vielleicht Lise Leise mit Flitzer Schnell?
• Steht zuerst Hella Hoch im Vordergrund und dann 

Tom Tief?
• Wo ist Herr Viel zu hören und wo Herr Wenig? 

Solche Beobachtungen können Sie an jeder Musik vor-
nehmen, die Sie und Ihre Kinder lieben: an dem musi-
kalischen Märchen „Peter und der Wolf“ ebenso wie an
der „Kleinen Nachtmusik“. 

Hörtipp
Franz Schubert: 9. Sinfonie, C-Dur, 3. Satz
In dieser Musik können Sie fast alle „musikalischen
Hausbewohner“ wieder entdecken. 

Eltern-Kind-Seiten (Kinderheft S. 14–15)

Hier geht es darum, die Bildinhalte bewusst wahrzu-
nehmen und miteinander zu vergleichen – auch unter
musikalischen Gesichtspunkten. 
Machen Sie sich – bevor Sie die Seite mit Ihrem Kind
betrachten – selbst die Details des Bildes bewusst.
Finden Sie
• … laute und leise klingende Motive, 
• … langsame und schnelle Motive, 
• … tiefe und hohe Motive
• … und andere deutliche Gegensätze! 

Zusammen mit Ihrem Kind: Spielen Sie doch einmal das
beliebte Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst, und …
• das rennt!
• daraus klingt sehr viel Musik!
• der spaziert gemütlich!
• das ist ein sehr kleines Tier!
• da tanzen zwei und drehen sich ganz schnell!“



Rhythmen und Notenschrift

n Rhythmische Bausteine

Rhythmische Bausteine kennt jeder von uns. Es sind
besonders einprägsame Folgen von Tonlängen. Sie stecken
in den anfeuernden Rufen der Fußballfans („Hi, ha, ho,
Bayern ist k.o.“) oder in Abzählreimen („Inne, anne, u, und
draus bist du.“). Sie finden sich in Kniereiterversen und
gelangen so bereits in die Vorstellung sehr kleiner Kinder: 

Hopp, hopp, hopp,         Pferd-chen, lauf Ga-lopp! 

Auch in vielen Stunden im ersten Unterrichtsjahr mit
„Musik und Tanz für Kinder“ sind die Kinder rhythmischen
Bausteinen begegnet, zum Beispiel den Rhythmen der
großen und der kleinen Trommel im Lied „Okina taiko“ 
(‰ Kinderheft 2 „Hallo Tripptrappmaus“, S. 12)

ton ton     ton-ton ton

Die Kinder haben diese Bausteine gesprochen und auf
Instrumenten gespielt, im Takt der Musik geklatscht,
gestampft und getanzt. 

n Schlauer Umgang mit Rhythmen

Im Unterricht finden die Kinder nun einen Weg zu einem
ganz bewussten Umgang mit rhythmischen Bausteinen.
Denn die Kinder sind jetzt in einem Alter, in dem sie erfas-
sen können, wie man einfache Rhythmen in Noten auf-
schreiben und notierte Rhythmen lesen und wiedergeben
kann. Eine wichtige Unterstützung dabei ist die Rhyth mus -
sprache.

Die Rhythmussprache –
ein kurzer Lehrgang für Eltern
In vielen Kulturen der Welt benutzen Musiker klangvolle
Silben, um unterschiedliche Tonlängen und ganze
Rhythmusketten hörbar zu machen. Bei uns hat sich in
der Musikerziehung das System des ungarischen
Komponisten und Musikpädagogen Zoltan Kodály
(sprich: Kódai; 1882–1967) durchgesetzt. 

1. Sprechen Sie gleichmäßig:
ta ta ta ta …

So werden die Grundschläge in der Musik gesprochen.
Meist sind es Viertelnoten. – Sprechen Sie nochmals
und lesen Sie dabei die Noten: 

2. Sprechen Sie gleichmäßig:
ti-ti ti-ti ti-ti ti-ti …

Das sind Achtelnoten, die man als „Pärchen“ empfin-
det. Zwei Achtelnoten dauern so lange wie eine
Viertelnote. – Sprechen Sie nochmals und lesen Sie
dabei die Noten:

3. Kombinieren Sie nun Viertel und Achtel, also ta- und
titi-Noten: 

oder 

Sie machen beim Notenlesen bestimmt schnell Fort -
schritte!
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ta       ta       ta       ta

ti-ti      ti-ti      ti-ti      ti-ti

ta      ta      ti-ti      ta 

ta      ti-ti      ti-ti      ta 



4. Nun noch die (Viertel-)Pausen! Sprechen Sie bei
jedem Pausenzeichen ein ganz, ganz leises „pst“:

Pausen sind in der Musik genauso wichtig wie Töne.
Das sollten Sie nun noch etwas üben.

5. Übungen mit ta, titi und pst

Gratulation – Sie haben das gelernt, was Ihre Kinder
auch bald können werden. 
Wenn Sie nun Mitglied im „Rhythmusclub“ werden möch -
ten, steht dem nichts mehr entgegen. Sie müssen sich 
nur noch merken, was diese Rhythmen im Trommelland
bedeuten. Schauen Sie dazu im Kin der heft 3 „Hallo im
Tamukiland“ auf S. 16–17 nach! 

n Rhythmen lernen und verstehen – 
ein Kinderspiel 

Die Kinder lernen im Unterricht, mit drei rhythmischen
Bausteinen immer sicherer umzugehen: 
• Sie hören einen Rhythmus, gespielt von der Trommel,

und unterscheiden ihn hörend von den zwei anderen
Rhythmen.

• Sie klatschen und trommeln die Rhythmen und sprechen
sie in der Rhythmussprache. 

• Sie erkennen die Rhythmen in der Notation wieder, zum
Beispiel im Lied „O schombo“, in dessen Melodie die
drei rhythmischen Bausteine vorkommen. 

• Die Kinder schreiben die Notenzeichen auch selbst –
solange sie Spaß daran haben. Das Pausenzeichen erfor-
dert etwas mehr Übung.

• Die Kinder bauen eigene Rhythmen mit den Noten -
kärtchen aus dem Kinderheft – mit ta und titi und dem
Pausenzeichen (‰ Kinderheft 3, S. 21–22).

Der praktische Umgang mit den Rhythmen – sie zu erfas-
sen und wiederzugeben – ist das erste Ziel. So wie es im
Vorschulalter mit Buchstaben ist, soll es auch mit der
Musikschrift sein: Die Kinder werden dazu angeregt,
rhythmische Bausteine zu lesen und – wenn sie wollen –
auch selbst zu schreiben. Das Lernen bleibt aber immer
sehr spielerisch.

7
„Musik und Tanz für Kinder“ – Elterninfo 3

ta   pst   ta   pst 

ta      ta      ta     pst

ta     ta     ti-ti     ta

ta     ti-ti     ta     pst
T: Ulrike Schrott / M: Andreas Loos
© 2008 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz



Erde, Wasser, Feuer, Luft

Gut, dass wir, 
wann immer wir wollen,
etwas zu essen haben! 
Dass aus dem
Wasserhahn
klares Wasser fließt!
Dass unsere Heizung 
funktioniert und 
wir am Fenster frische Luft 
schöpfen können! 

Erde, Wasser, Feuer, Luft: Diese „vier Elemente“ gelten
seit Urzeiten als die natürlichen Kräfte, die unser Leben
ermöglichen. Heute wissen wir, dass wir uns um sie küm-
mern müssen,
• damit die Erde auch in Zukunft nahrhaft bleibt; 
• damit sauberes Wasser weiterhin selbstverständlich ist; 
• damit Energiereserven erhalten bleiben; 
• damit die Luft sauber bleibt. 

n Aufgaben für Erwachsene – 
und Erlebnisse für Kinder 

Die Gefährdung der natürlichen Ressourcen betrifft uns
alle. Sie sich bewusst zu machen und einen Beitrag zu
einer ökologisch vernünftigen Lebensweise zu leisten ist
eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen – insbesondere
in Gedanken an die Zukunft unserer Kinder.
Auch die Kinder werden früher oder später auf entspre-
chende Probleme aufmerksam. Vordringlich ist es jetzt,
ihre Neugier und Liebe zur Natur zu wecken und sie Freude
empfinden zu lassen, damit umzugehen. Dies könnte die
richtige Basis für einen späteren bewussten Umgang mit
den natürlichen Ressourcen sein. 

n Im Unterricht 

Die Seiten 26–29 im Kinderheft „Hallo im Tamukiland“
sind ganz den vier Elementen gewidmet. Wie viel Zeit und
welche Akzente das Thema im Unterricht erhält, entschei-
det die Lehrerin/der Lehrer. Eine Stunde oder ein längeres
Gestaltungsprojekt – vieles ist möglich. 

Bewegung und Tanz
Der Unterricht in der Früherziehung wird auch im zweiten
Jahr bewegt und lebendig gestaltet, denn das entspricht
dem immer noch starken Bewegungsbedürfnis der Kinder. 
• Fast jede Stunde beginnt mit einem „bewegten“ Einstieg. 
• Spiellieder mit viel Bewegung oder auch Tänze sind

wichtige und beliebte Lerninhalte. 
• Das Verständnis von musikalischen Phänomenen wird

oft über die Bewegung hergestellt, zum Beispiel wenn
der Takt in einem Lied durch Klatschen, Patschen oder
Mitstampfen unterstrichen wird.

• Die verschiedenen Teile einer Musik können durch ent-
sprechende Wege im Raum abgebildet werden.

n „Figuren, Figuren“

Bei diesem Unterrichtsthema (‰ Kinderheft, S. 36–37)
können die Kinder ihrer
Kreativität freien Lauf las-
sen. Sie wechseln zu Musik
immer wieder ihre Kör per -
haltung, machen sich ver-
schiedene Körperteile be -
wusst und erfahren neue
Möglichkeiten, sich körper-
lich auszudrücken.
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Die Natur erleben
Prägender als jeder Unterricht können Naturerlebnisse
sein, zu denen Sie Ihr Kind führen! – Nutzen Sie selbst
alle Möglichkeiten, um Ihrem Kind die Natur nahezu-
bringen: auf Spaziergängen und Ausflügen, im Urlaub. 

Schau mal! 
Entdecken Sie mit Ihrem Kind beim Spazierengehen in
Parks oder auf Plätzen in Ihrer Stadt Denkmäler und
Skulpturen. Gibt es einen berühmten „Sohn der Stadt“
in Stein gehauen, ein Reiterstandbild oder ein interes-
santes modernes Kunstwerk? Besorgen Sie Bilder
davon und versuchen Sie zu Hause, mit Ihrem Kind diese
Statuen mit dem eigenen Körper „nachzubauen“. Beim
nächsten Kindergeburtstag kann daraus ein Ratespiel
für die kleinen Gäste werden.



n Jeder für sich und alle gemeinsam

Der Lernbereich „Bewegung und Tanz“ hält die Kinder
dazu an, sich aufeinander einzustellen. Beim gemeinsa-
men Tanzen werden bestimmte Schrittfolgen, Raumwege
und Handfassungen gelernt und geübt.
Vielleicht lernen auch Sie einzelne Tänze kennen – auf
einem Elternabend oder wenn Sie eingeladen sind, am
Ende einer Stunde mitzutanzen. 

n Was zeigen die kleinen Füße?

Nicht nur Musik kann man notieren, sondern auch
Bewegungen und ganze Tänze. Eine Art von Notation sind
Kärtchen mit kleinen Füßen.

Lassen Sie sich doch selbst einmal von den abgebildeten
Füßchen anregen. Welche Schritte fallen Ihnen dazu ein?
Wenn Ihr Kind sieht, womit Sie sich beschäftigen, werden
Sie die Spuren sicher bald gemeinsam ausführen!
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Ganz individuell – 
eine Lehrerin erzählt

Wir wollten einen Tanz erfinden. Der erste Teil war für
alle gleich. Wir erprobten gemeinsam verschiedene
Schritte, Sprünge, Gesten und Raumwege. Für den
zweiten Teil sollte sich
jedes Kind eine eigene
Bewegung ausdenken. 
„Wer möchte uns seinen
Tanz zeigen?“, fragte ich.
Nachdem einige Kinder
sich gemeldet und wir alle
ihre Einfälle nachgetanzt
hatten, kam Luise an die
Reihe. Sie be gann mit
zwei Schrit ten rückwärts,
kreuzte dann links über
rechts, machte einen
Dreh sprung und endete
mit einer rhythmisch kom-
plizierten Schrittkombination. Dabei tanzte sie aber –
wie ich dachte – irgendwie neben der Musik. Sie hielt
sich offenbar nicht an den Takt, auch wenn sie ihre
Bewegung gleichzeitig mit der Musik abschloss. Dass
ihr Bewegungsablauf zur Musik passte, war für mich
nicht nachvollziehbar. 

„Kannst du das
wiederholen?“,
fragte ich des-
halb. Ich nahm
an, dass Luise
beim nächsten
Mal nur etwas
Ähnliches vortan-
zen würde. Dass
sie ihre erste
Lösung wieder-

holen könnte, hielt ich für ausgeschlossen. 
Zu meinem großen Erstaunen zeigte Luise aber densel-
ben Be we gungs ablauf noch einmal und im selben
ungewöhnlichen Rhythmus. 
„Luise, zeig uns deinen Tanz bitte noch ein drittes Mal,
damit wir ihn alle tanzen können!“ 
Geduldig wiederholte Luise ihren Tanz noch einige Male –
und dennoch war niemand in der Lage, ihrem individu-
ellen Rhythmus zu folgen. 
Luise hatte ganz eindeutig ihren ureigenen Tanz gefun-
den.                                                                 (Ulrike Schrott) 



Was wird denn hier gespielt? 

Instrumente kennen zu lernen ist im zweiten Unter -
richtsjahr der Früherziehung mit „Musik und Tanz für
Kinder“ ein wichtiges Thema. In Verbindung mit einem
Lied und verschiedenen Ratespielen sollen Instrumente
hörend und spielend entdeckt werden, die den Kindern auf
ihrem weiteren musikalischen Weg immer wieder begeg-
nen werden und die sie später auch selbst lernen können. 
Es ist möglich, dass Sie von der Lehrerin / dem Lehrer
Ihres Kindes zu einer Eltern-Mitmach-Stunde „In stru -
menteninformation“ eingeladen werden. Ge mein sam kön-
nen Sie dort auf Entdeckungsreise gehen. 

Und wenn es darum geht, welches Instrument Ihr Kind ein-
mal gerne lernen möchte, haben Sie als Eltern natürlich
auch ein „gewichtiges Wörtchen mitzureden“. – Mehr
darüber erfahren Sie in der Elterninfo 4! 

n Instrumenteninformation im
Kinderheft 3 

• Seite 40: Ein Lied gibt Gelegenheit, viele Instrumente,
pantomimisch anzudeuten. 

• Seite 41: Zu welchem Instrument gehört welche Spiel -
bewegung? 

• Seite 43: Das Puzzle dieser lustigen Kapelle wird Ihr
Kind sicher gerne selbst zusammensetzen. 

• Seite 44: Die Blockflötenfamilie bietet einen ersten ge -
naueren Einblick in die Welt der Instrumente.
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n Poster „Musikinstrumente“
Viele Instrumente und einige Spielweisen sind hier zu sehen.

Welche Instrumente sind das? Welche Spielweise passt zu welchem Instrument?

Das Poster „Musikinstrumente“ ist im Fachhandel erhältlich (Bestellnummer SKK 47).

Ein besonders tief klingendes
Blechblasinstrument

Ein Holzblasinstrument

Ein Streichinstrument

Ein Schlaginstrument

Ein Zupfinstrument



n Was ist Begabung? 

Väter und Mütter freuen sich zu Recht über die oft erstaun-
lichen Fähigkeiten ihrer Kinder und beschäftigen sich
dabei auch mit der Frage: „Ist unser Kind begabt?“ Sie
erzählen gerne und stolz: „Mit sechs Monaten hat das
Kind schon mitdirigiert, wenn Musik zu hören war!“
Andere Eltern sind zurückhaltender. Aber auch sie stellen
sich die Frage nach der „Begabung“, wenn sie überlegen,
ob bei ihrem Kind genügend Talent vorhanden ist und sich
eine weitere musikalische Ausbildung lohnt. Oft hängt
diese Frage auch mit der Einschätzung der eigenen
Musikalität zusammen. „Kann denn unser Kind begabt
sein, wenn ich selbst kein Lied richtig singen kann?“

Stimmt es denn, dass musikalische Begabung vererbt
wird? Dass man sie deshalb eben hat oder auch nicht? –
Die Wissenschaft nimmt heute an, dass sich tatsächlich
ein Teil unserer Fähigkeiten aufgrund genetisch bedingter
Anlagen entwickelt – wobei das Wort entwickeln entschei-
dend ist. Gewiss ist: 
• Vollständig unmusikalische Menschen gibt es extrem

selten. Jeder Mensch kann (übrigens auch noch in einem
fortgeschrittenen Alter) zu einem aktiven Umgang mit
Musik (und Tanz) finden. 

• Musikalität ist eine Fähigkeit, die verschiedene Teil be ga -
bungen enthält. Besondere Fähigkeiten kann es z. B. im
rhythmisch-motorischen Bereich geben oder im Merken
von Melodien oder in der Neigung, selbst etwas zu
gestalten und später auch zu komponieren. 

• Alle Fähigkeiten, die zusammen die individuelle Be ga -
bung ausmachen, sind immer auch ein Ergebnis von
Förderung. Damit sie sich entwickeln können, bedarf es
geeigneter Anleitung und aufmerksamer Zuwendung. 

n Hochbegabte Kinder 

Solche Kinder drängen irgendwann selbst dazu, ihren
Umgang mit Musik oder Tanz zu intensivieren. Sie fühlen
sich mehr als andere davon angezogen und sind ganz von
selbst bereit, über viele Jahre Zeit und Kraft für ihre
Neigungen einzusetzen. 
Hochbegabung kann man nicht „machen“. Sie ist ein Ge -
schenk und ihre Förderung eine große Verantwortung. 

In den frühen Entwicklungsjahren ist sogar hier, wie viele
Beobachtungen zeigen, nicht das Üben entscheidend,
sondern das spielerische Tun. 

Béla Bartóks Mutter erzählt

Als er drei Jahre alt war, bekam er eine Trommel, die
machte ihm große Freude; wenn ich Klavier spielte,
setzte er sich auf sein Stühlchen, vor ihm stand die
Trommel auf einem Schemel, und er gab genau den Takt
an; ich sehe ihn noch vor mir, wie er tief ernst und auf-
merksam mein Spiel begleitete.

(Everett Helm: „Béla Bartók in Selbstzeugnissen und
Dokumenten“, Reinbek b. Hamburg, 1965)

n Lohnt sich die Förderung 
für jedes Kind?

Ja! – Denn Musik und Tanz spielen in unserem Leben eine
besondere Rolle: 
• Der Umgang mit ihnen gibt uns die Möglichkeit, Gefühle

und Gedanken zu kultivieren.
• Wenn wir selbst musizieren oder tanzen, sind wir auf

eine unvergleichliche Weise aufmerksam und rege. 
• Wir gestalten unsere Freizeit aktiv und entwickeln dabei

die Fähigkeit der Konzentration.
• Musik und Tanz stiften sozialen Kontakt: für Kinder wie

auch für Erwachsene. Das heutige Musik leben hält für
alle verschiedene Möglichkeiten bereit. 

Ein Kind nachhaltig musikalisch zu fördern bedeutet nicht,
es schnell dazu zu bringen, einige Lieder auf einem
Instrument nachspielen zu können. Entscheidend ist, dem
Kind die Gelegenheit zu bieten, von Musik in individueller
Weise angesprochen und ergriffen zu werden.
Natürlich sprechen nicht alle Kinder in gleicher Weise auf
Musik und Tanz an. Indem Eltern und Lehrer aber dem Kind
über längere Zeit hinweg die Begegnung ermöglichen –
singend, musizierend, hörend, tanzend –, bieten sie wert-
volle Entwicklungsanreize.
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Eltern und Kinder im „Tamukiland“
Eltern sind im Vorschulalter und noch einige Zeit
danach für die Kinder die wichtigsten Vorbilder. Für das,
was Sie tun, werden sich auf eine gewisse Weise auch
Ihre Kinder interessieren. 
Leopold Mozart hat seinen Sohn Wolfgang Amadeus
Mozart persönlich auf alles vorbereitet, was dieser ein-
mal für sein Berufsleben brauchen würde. Er nahm den
kleinen „Wolferl“, den vier-, fünf- und sechsjährigen
Jungen, einfach überall hin mit: zum Beispiel in die
Kirche, wenn er selbst dort Musik machte. Wolfgang
hörte zu, sah viele Instrumente und andere Musiker
und nahm alles tief in sich auf. Später gab Leopold ihm
selbst Unterricht.

Keine Sorge: Sie müssen persönlich kein Musikgenie
sein, um Ihrem Kind in dieser Hinsicht etwas Gutes zu
tun! Es genügt, wenn Sie selbst Interesse an Musik und
Tanz haben. Zeigen Sie dies Ihrem Kind, und lassen Sie
es daran teilhaben. 
Machen Sie gelegentlich mit Ihrem Kind einen gemein-
samen Ausflug ins „Tamukiland“, das es auch in Ihrer
näheren Umgebung zu entdecken gibt: Besuchen Sie
zum Beispiel ein (nicht zu langes) Konzert in der
Musikschule. Dort gibt es immer wieder entsprechende
Vorspielstunden.

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 

Impressionen aus dem Unterricht

Geschicklichkeit ist bei diesem Par t -
ne r spiel aus dem Bereich Bewe gung
gefragt.

Heißt der Junge „ta titi ta (pst)“ – oder
ist das doch der Sebastian? Und ist das
im Hintergrund das Mädchen „ta titi ta
(pst)“ – oder doch die Maya?

Auch der Blockflötenkopf allein klingt
bereits interessant. Ob man darauf
sogar ein Lied spielen kann?
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