
■ Hallo Tamueltern! 
Dies ist die vierte Elterninformation zum Unterrichtswerk
„Musik und Tanz für Kinder“. Die Musikalische Früher-
ziehung geht in den Endspurt. Dabei gibt es für Ihr Kind
noch eine Menge zu erleben und zu lernen. Machen auch
Sie wieder mit,
• wenn ein Elternabend angeboten wird oder eine Eltern-

Mitmach-Stunde, 
• indem Sie mit Ihrem Kind gemeinsam das Kinderheft

„Hallo Tamukinder“ betrachten, 
• indem Sie diese Elterninfo weiterlesen, sich dabei die-

sen oder jenen Gedanken zu eigen machen oder auch
neue Überlegungen anstellen. 

Musik und Tanz wirkt wunderbar anregend auf Kinder –
und auch auf Eltern!

Der „Schustertanz“ – ein Partnerspiel

■ Tamukinder lernen viel
Im vierten Halbjahr der Musikalischen Früherziehung ist
wieder eine Menge los. 
• Es geht um das, was die Kinder schon können und um

das, was sie noch lernen wollen und lernen werden. 
• Viele Musikinstrumente werden vorgestellt, darunter

auch ganz einfache, die man selbst bauen kann. 
• Fünf Notenlinien und

Noten haben die Kinder
schon oft gesehen. Jetzt
schauen wir genauer
hin und lernen, einige
Noten zu lesen. Das ist
eine große Herausfor-
derung. Der Wetter-
frosch hilft dabei. 

• Die Bremer Stadtmusi-
kanten vertreiben eine ganze Räuberbande – das ist
spannender Stoff zum Spielen und Darstellen im
Unterricht. 

• Ein Tanzlied erzählt von einem Fuchs, der Trauben
stiehlt. 

• Sogar musikalische Küchenrezepte für einen Obstsalat
und eine Pizza gibt es – und einen Küchenhit. 

Ja, die Tamukinder lernen wieder eine ganze Menge. 

➪ Mehr über die Unterrichtsinhalte steht auf den weite-
ren Seiten dieser Elterninfo.

Musik und Tanz für Kinder 
Elterninfo 4

Wir alle kennen das: Jemand sagt uns etwas Angenehmes,
zum Beispiel: „Du bist wirklich ein Tausendsassa!“ – und
so ein Kompliment tut gut.
Das Kinderheft 4 heißt „Hallo Tamukinder“. – Auch das
Wort „Tamukinder“ soll positiv wirken. Wenn die Kinder
hören, dass sie jetzt Tamukinder sind, werden sich viele
über diese Auszeichnung freuen. In der Regel sind sie ja
schon eine ziemlich lange Zeit in der Musikalischen Früh-
erziehung und haben an Ta(nz) und Mu(sik) Spaß gefun-
den.

Hallo Tamukinder
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■ „Ich kann schwimmen“, 
sagt das grüne Krokodil

Etwas können zu wollen und etwas zu lernen ist ein
Grundthema für Kinder. Alle sind bereits in den ersten
Lebensjahren „Weltmeister“ in der Disziplin Lernen – und
wir wollen sie darin bestärken, sich ihrer Kräfte und
Fähigkeiten zu freuen und sie positiv wahrzunehmen. 
Der Auftakt zum vierten Unterrichtshalbjahr mit „Musik
und Tanz für Kinder“ (➤ Kinderheft 4, S. 2–4) bietet auf
eine sehr anschauliche Weise kleine Erzählungen vom
Können und vom Lernen. 

Dass ein grünes Krokodil schwimmen kann, ist sonnen-
klar. Und beim Singen des Liedes vom grünen Krokodil
klatschen die Kinder die kleinen rhythmischen Bausteine
dazu: 

Schnell wird deutlich, dass auch die Kinder etwas können.
Wenn man sie im Unterricht danach fragt, bekommt man
viele Antworten – und damit kann man eine Menge neuer
Strophen singen. 

■ Die Lust der Kinder am Lernen 

Die meisten Kinder springen morgens munter aus dem
Bett und begrüßen jeden neuen Tag voller Energie. Sie
benötigen eigentlich nicht viel, um zu Aktivitäten zu fin-
den, bei denen sie lernen und positive Kräfte entwickeln,
zum Beispiel: 
• Bücher mit Bildern, die etwas erzählen; 
• Materialien zum Bauen, Malen, Basteln und Spielen, die

Geschicklichkeit und Sinne ansprechen;
• Musik, die die Kinder anregt zum Tanzen, Mitspielen,

Malen und Genießen; 
• umgängliche Tiere und
• Menschen mit Zeit.

All dies kann Kinder wie kaum etwas anderes aktivieren.
Dann brauchen sie auch kein 
• stundenlanges Fernsehen – auch nicht die so genannten

„Kindersendungen“ mit ihren bisweilen sehr zweifelhaf-
ten Handlungen und oft billigen Effekten. Hier kann das
Kind immer nur passiv folgen. 

• stundenlanges Computerspielen – damit erwerben sich
Kinder allenfalls sehr spezielle kognitive Fertigkeiten.
Andere Tätigkeiten, die den Verstand, den Körper und
die Sinne in komplexer Weise fordern und fördern, blei-
ben auf der Strecke. 

Viele Eltern wollen zu Hause die Anregungen aus der
musikalischen Früherziehung fortführen. – Das ist gut,
wenn das Lernen vom eigenen Interesse des Kindes
bestimmt ist und spielerisch bleibt. Musik oder Tanz ler-
nen Kinder nur, wenn sie es selbst wirklich wollen. Mit Drill
erreicht man wenig – und gewiss nicht das, was in der
musikalischen Früherziehung wichtig ist. Darum sollten
Eltern zu Hause dem Kind viel Raum lassen und eher
Anregungen geben, als Forderungen stellen. 
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Das „Kann-ich“, das in uns steckt

Neue Liedstrophen 
Wollen Sie sich im Dichten einer neuen Liedstrophe für
das Lied vom grünen Krokodil versuchen? (➤ Kinder-
heft 4, S. 5 unten)

Dazu noch ein paar praktische Tipps. 
Stellen Sie sich zunächst einmal vor, was Ihr Kind alles
kann: 

• ganz schnell laufen …

• ganz weit springen … 

• Roller fahren …

• bis 10 zählen …

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sicher können Sie schnell eine Reihe von Fähigkeiten
nennen, die auf Ihr Kind zutreffen. Einen Liedtext zu
bauen ist nun nicht mehr schwierig. Nehmen Sie etwas,
worauf Ihr Kind besonders stolz ist, bilden Sie damit
den Text der ersten Liedzeile und ergänzen Sie dann
eine „Nettigkeit“. – Hier ein Beispiel: 

Ich kann ganz schnell laufen, das ist sonnenklar.
Ich kann ganz schnell laufen, das ist wunderbar.
Ja, das kann ich! Ja, das kann ich! 
Ich kann ganz schnell laufen, das ist wunderbar.

und
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Instrumente erleben

Kinder sind neugierig und wollen alles selbst in die Hand
nehmen. Es ist ihr Weg, sich die Welt zu erschließen.
Gerade beim Thema Instrumenteninformation bieten sich
dazu viele Gelegenheiten. 
Instrumente kann man nach ihren Spielweisen einteilen:
in Instrumente zum Zupfen, Streichen, Schlagen oder
Blasen. Im Umgang mit Alltagsmaterialien, die zum
Klingen gebracht werden, können die Kinder die „Instru-
mentenwelt“ exemplarisch entdecken.

■ Ich und mein Instrument

In ihr Kinderheft „Hallo Tamukinder“ können sich die Kinder
selbst zeichnen – so wie sie gerne musizieren würden (zum
Beispiel auf S. 31). Oder sie kleben dort Bilder von
Instrumenten ein. Wenn der Platz im Kinderheft nicht aus-
reicht, können sie auf einem großen Papierbogen weiterma-
chen oder sogar ein eigenes Musikalbum anlegen. Wer auf
diese Weise begonnen hat, genau auf Instrumente zu
schauen, wird sie auch bald in der Musik bewusster hören. 
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Aus dem Unterricht 

* Zitate nach der Dokumentation „Carl Orff und sein Werk“,
Band I, Tutzing 1975, S. 21; Foto ebenda (nach S. 24).

Aus der Kindheit von Carl Orff

Der Großvater des Komponisten und Musikpädagogen
Carl Orff notierte mit Liebe zum Detail die ersten musi-
kalischen Aktivitäten seines Enkels. Auf seine Erzäh-
lungen zurückgreifend berichtete Carl Orff (1895–1982)
später: 

Am liebsten saß ich unter dem Klavier, meiner Mutter zu
Füßen, wenn sie spielte. Doch lange blieb es nicht beim
Nur-Zuhören, ich wollte unbedingt mittun. Mein hohes
Kinderstühlchen wurde ans Klavier gerückt, und mit
beiden Fäusten „begleitete“ ich das Spiel meiner
geduldigen Mutter. Nach einiger Zeit versuchte ich,
allein am Klavier zu spielen. Ich suchte mir mit beiden
Händen Klänge zusammen, die ich laut oder leise
immer und immer wiederholte.

Aber als der kleine Orff auf seiner Suche nach interes-
santen Klängen sich eines Tages aus der Küche einen
Fleischklopfer holte, mit dem er die Tasten des Klaviers
bearbeitete, wurde es abgesperrt. Als Trost erhielt er
eine Trommel – und bald erfand er „Trommelgeschich-
ten“: Ich erzählte zum Trommeln selbst erfundene
Geschichten oder sang dazu Lieder und Reime mit eige-
ner Melodie, schreibt Orff.*

Carl Orff (1895–1982) – hier im Alter von drei Jahren mit
seiner Trommel.*

➪ Mehr solcher Selbstbildnisse finden Sie auf S. 12.
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Melodische Bausteine

■ „Herr Wetterfrosch“ 

Der Wetterfrosch wird den Kindern in einem Lied vorge-
stellt (➤ Kinderheft 4, S. 12). Es erzählt mit seinen Tönen,
wie der Wetterfrosch auf seiner Leiter hinauf- und hinunter-
klettert: 
Während die Kinder das Lied singen, klettern sie mit den
Fingern die Sprossen einer kleinen Leiter hinauf oder hi-
nunter. Von der „Froschleiter“ zur „Tonleiter“ ist es für sie
jetzt nur noch ein kleiner Gedankensprung.

■ Notenlesen mit der Liedgeschichte
„Frosch im Haus“ 

So wie die Kinder rhythmische Bausteine lesen und spie-
len gelernt haben, lernen sie einige melodische Bausteine
kennen. Das sind kurze und einprägsame Folgen von Tönen,
die einen musikalischen Sinn ergeben. 

Die Kinder spielen dabei mit einer Reihe von fünf Tönen –
wir bezeichnen sie im Unterricht als die „Kleine Tonleiter“.
Die fünf Töne bilden das Spielmaterial für eine
Liedgeschichte, die auf ➤ S. 14–15 im Kinderheft zu finden
ist. Ganz im Einklang mit den Stimmungen des
Wetterfrosches klettern die Töne hier hinauf und hinunter,
Schritt für Schritt oder in Sprüngen! Manchmal hüpfen sie
auch hin und her. Und wenn sie müde werden, ruhen sie
sich aus …

Froschgeschichten zu Hause 

Zuerst sollte Ihr Kind die melodischen Bausteine im
Unterricht singen. Dann können Sie das auch zu Hause
mit Ihrem Kind gemeinsam tun. 
• Stellen Sie sich die Erlebnisse des Frosches vor und

die anschauliche Tonbewegung dazu – auch wenn Sie
sich mit Noten nicht auskennen! 

• Zusammen mit Ihrem Kind werden Sie mit Hilfe der
melodischen Bausteine ein kurzes oder ein längeres
Froschlied zusammenstellen. Zum Beispiel so: 

■ Notenlesen jetzt und später 

Vom ersten Begreifen, wie man Tonhöhen in Notenzeichen
aufschreiben kann, bis zum flüssigen Singen oder Spielen
nach Noten ist es ein langer Weg. Die Kinder lernen in der
Musikalischen Früherziehung die Grundprinzipien der
Notation kennen. Mehr darüber kann jedes Kind später
lernen. Denn für Notenschlüssel und Vorzeichen und vieles
andere, was zum Notenbild gehört, ist im Musikunterricht
der Schule oder im Instrumentalunterricht noch genug Zeit.
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■ Tanzen in der Gruppe

Die Kinder werden auch mit Schritten, Raumformen,
Handfassungen und Motiven tradierter Tänze aus ver-
schiedenen Kulturen bekannt gemacht.
Im Kinderheft 4 (➤ S. 32–33) schleicht z.B. „Hashual“, der
Fuchs. Und so sieht es aus, wenn die Kinder in diesem Tanz
aus Israel den diebischen Fuchs warnen: 

Märchenhafte Botschaften 

■ „Es war einmal ...“ 

Jeder Erwachsene kann sich der ungeteilten
Aufmerksamkeit von Kindern sicher sein, wenn er diese
Zauberformel ausspricht. Zwischen dem 4. und dem 8.
Lebensjahr sind Kinder in besonderem Maße an Märchen
aller Art interes-
siert. In diesem
Alter richten sie
ihre Aufmerk-
samkeit nicht
mehr nur auf
sich selbst oder
den engsten Fa-
milienkreis, son-
dern verstärkt
auf andere Personen und Situationen. Faszinierend sind
Prinzessin, König, Bettelmann, Drachen, Bären,
Superman, Mickymaus, Zwerge, Sonne, Mond oder auch
das kleine Mädchen oder der Junge von nebenan. – Die
Kinder kosten die raschen Wechsel von Figuren und Orten,
Personen und Zeiten aus.

Tanzen und Ausdruck

■ Wie ich mich bewegen kann

Kinder drücken sich oft mit ihren Bewegungen genauer aus
als mit Worten. Deshalb bietet der Unterricht mit „Musik
und Tanz“ den Kindern Gelegenheit, durch Gedichte, Lieder,
Spielideen und Musik ihren Körper sprechen zu lassen. 
In Kinderheft 3 ging
es zum Beispiel um
• die Darstellung von

Schatzgräbern 
(➤ S. 8),

• einen Indianertanz
(➤ S. 23) oder

• steinerne Statuen
in einem Garten,
die von unserer
Fantasie zum Leben
erweckt werden 
(➤ S. 36–37). 

In Kinderheft 4 fin-
den Sie zum Beispiel
• die Darstellung der vier mutigen Bremer Stadtmusikanten

(➤ S. 23–25) und
• anregende Bewegungen zum Kann-ich-Rap (➤ S.34–35).

Solche Situationen ermöglichen es, dass die Kinder eine
ganz persönliche Bewegungssprache entwickeln, die Be-
wegungen der anderen Kinder beobachten und voneinan-
der lernen. 
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■ Warum Märchen wichtig sind

Obwohl sie schon viel wissen, können Fünf- und Sechs-
jährige die Welt noch nicht hinreichend verstehen. Angst
und Unsicherheit, die daraus resultieren, werden durch
die magisch-mythischen Erklärungen von Märchen ge-
bannt. In jeder Geschichte können Kinder etwas finden,
was ihr eigenes Leben und Erleben widerspiegelt, und die
„Schwarz-weiß-Zeichnung“ vieler Märchencharaktere
dient ihnen als Orientierungshilfe in neuen seelischen und
moralischen Erlebnisdimensionen.
Lange schon weiß man, dass es eine Parallele gibt zwi-
schen den Versuchen von Kindern, die Welt zu erklären,
und den in allen Völkern überlieferten Märchen, Mythen
oder auch Legenden. Alle diese Erzählungen sind eine
Vorstufe oder auch ein Übergang zur rationalen Welt-
erklärung und bergen Weisheiten eigener Art. Psycholo-
gen stellten fest, dass Kinder zwar den Inhalt von Märchen
„glauben“, doch sehr wohl unterscheiden können zwi-

schen dem, „was es nur im Märchen gibt“, und der
Wirklichkeit, in der sie selbst leben.
Im Miterleben der Geschichten können Kinder Mut entwi-
ckeln, den sie im wirklichen Leben noch nicht haben. Sie
können einige ihrer Ängste überwinden, um zum Schluss
von einem glücklichen Ende zu hören. 
Viele Erwachsene lehnen dieses „Happy End“ aufgrund
ihrer oft gegenteiligen Lebenserfahrung als kitschig und
unrealistisch ab. Aber wie können wir – und wie können
Kinder – das Leben meistern, wenn wir sogar in der Fanta-
sie alle Hoffnungen begraben?
In den Unterrichtsstunden von „Musik und Tanz für
Kinder“ kommen immer wieder einmal fantastische
Geschichten vor. Texte dieser Art werden sensibel einge-
führt und mit den Kindern wo nötig besprochen.
Aufwühlende oder Angst machende Situationen sollte es
nicht geben.
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■ Die Bremer Stadtmusikanten

Dieses Märchen ist im Kinderheft auf S. 23–25 illustriert.
Die meisten Kinder kennen es, und so freuen sie sich,
wenn sie es im Unterricht darstellen und dabei in die
Rollen der musizierenden Tiere oder der wilden Räuber
schlüpfen können.

Die szenische Darstellung wird im Vorschulalter nur selten
in einer durchstrukturierten Aufführung gipfeln – denn der
Weg vom improvisierten Spiel im Unterricht zu einem wie-
derholbaren und vollständig ausgearbeiteten Ablauf vor

Eltern und Freunden ist langwierig. Lassen Sie sich des-
halb überraschen, wann, wo und in welchem Umfang die
Kinder Ihnen Einblick in einen kleineren oder größeren Teil
eines Arbeitsprozesses geben werden. 

Auch Sie können dazu beitragen, dass Kinder die posi-
tive Wirkung von Märchen auf ihr Leben und ihre
Entwicklung spüren und genießen können. Lesen Sie
Ihrem Kind Märchen und märchenhafte Geschichten
nach Möglichkeit persönlich vor – in einer geborgenen
und gemütlichen häuslichen Atmosphäre – und über-
lassen Sie dies nicht nur CDs oder DVDs.
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Eltern stellen sich diese und andere Fragen: 
• Wie kann es nach der Früherziehung für mein Kind weiter-

gehen? Welche Lernangebote macht die Musikschule?
• Ist mein Kind reif genug für ein Instrument? Welches

Instrument könnte das sein?
Die Lehrerin / der Lehrer hat jedes Kind kennen gelernt, hat
sein Temperament und sicher auch manche besondere
musikalische Fähigkeit beobachtet.

■ Am wichtigsten: 
der Wunsch des Kindes 

Im Unterricht der Früherziehung werden einzelne Instru-
mente vorgestellt und teilweise selbst ausprobiert. Die
Kinder lernen, die Namen, das Aussehen und den Klang
der Instrumente zu unterscheiden. Oft entsteht allein
durch diese frühen Begegnungen bei einem Kind der
Wunsch, ein bestimmtes Instrument zu erlernen. Aber
auch die Erlebnisse in Familie und Freizeit sind wichtig. 

Suchen Sie zuerst den Rat der Lehrerin / des Lehrers
Ihres Kindes. Anschließend können auch Fachlehrkräfte
die besonderen Voraussetzungen für Instrumente, die
in Frage kommen, erläutern.
Tests, die sicher angeben, welches Instrument „das
richtige“ ist, gibt es nicht. Viele Musikschulen machen
heute zeitlich befristete Unterrichtsangebote, die eine
Orientierung bieten. Sie heißen z. B. „Instrumental-

Schnupperkurs“ oder „Instrumenten-Karussell“. Darin
kommen die Kinder mit verschiedenen Instrumenten in
einen ersten Spiel- und Lernkontakt. Allzu spontane
Wünsche werden dabei oft relativiert und schnelle
Fehlentscheidungen vermieden. 
Eltern dürfen und müssen ihr Kind im Wunsch, ein
Instrument zu erlernen, unterstützen – in jedem Fall
sollte die persönliche Neigung des Kindes bei der Wahl
eines Instruments den Ausschlag geben. 

■ Viele Instrumente bieten sich an

Es gibt zahlreiche Instrumente, die ein Kind mit sechs
Jahren schon erlernen kann, z. B. Blockflöte, Gitarre,
Klavier, Akkordeon, Violine, Viola, Violoncello oder ausge-
wählte Schlaginstrumente. Manchmal wird auch ein regio-
nal bedeutsames Instrument, z. B. das Hackbrett, gewählt.
Von der 3. oder 4. Grundschulklasse an sind Körper, Zähne
und Atemorgane der Kinder soweit ausgebildet, dass auch
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Oboe, Fagott, Harfe,
Kontrabass, Trompete, Waldhorn, Posaune oder Tuba
empfohlen werden können.
Bei der Wahl wird oft übersehen, dass heute weit mehr
Instrumente als früher für Grundschulkinder zugänglich
und erlernbar sind, da sie auch in kleineren Größen herge-
stellt werden. Sollte ein Kind sich zum Beispiel unbedingt
ein Cello wünschen, wird es auf einem Achtel- oder Viertel-
Instrument beginnen können.
Instrumente sind unterschiedlich teuer. Die Blockflöte ist
besonders preisgünstig und wird deshalb häufig als
„Anfangsinstrument“ gewählt. Das ist auch zielführend,
denn mit ihr können relativ rasch Melodien und Rhythmen
gespielt werden. Andererseits ist die Blockflöte auch ein
künstlerisch hochwertiges Instrument – und nur die
anspruchsvolle Tonbildung bleibt auf Dauer reizvoll!  
Hier noch ein Tipp zur Anschaffung: Man kann Instrumente
gerade für den Beginn oft ausleihen bzw. „mieten“. 

■ Andere Lernmöglichkeiten

Für Kinder, die sich nach der Früherziehung noch nicht für
Instrumentalunterricht entscheiden können oder wollen,
stehen andere Lernangebote offen: Viele Musikschulen bie-
ten „Orff-Spielkreise“, „Kreativen Kindertanz“ oder eine
„Trommelwerkstatt“ an. Auch Kinderchöre oder das
Elementare Musiktheater erfreuen sich wachsender
Beliebtheit.
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Ein Instrument lernen – aber welches? 
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■ Für Eltern und Kinder 

Gemeinsam werden Sie für viele der dargestellten Dinge das richtige Wort finden. Die Buchstaben in den nummerierten
Feldern ergeben hintereinandergeschrieben ein Wort, das zur Früherziehung mit Musik und Tanz gut passt:

8
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Wie heißt das bloß?

1

5

1 2 3 4 5 6 7 8

6
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Wenn Sie ein Wort nicht genau kennen,
finden Sie es hier: 
Akkordeon – Becken – Blockfloete –
Drumset – Gitarre – Glockenspiel –
Handtrommel – Horn – Kastagnetten –
Kontrabass – Mundharmonika – Mund-
stueck – Noten – Notenstaender – Rassel –
Pauke – Querfloete – Saxophon –
Schallloch – Schlaegel – Schnecke – Steg –
Triangel – Violinschluessel – Wirbel –
Xylophon

4

2

7

8

3
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■ … gibt es überall 

Überall auf unsrer Erde, 
gibt es dieses schöne Land, 
überall, wo Menschen wohnen, 
ist Tamukiland bekannt. 

So heißt es in einem Lied am Schluss des Kinderheftes 
(➤ S. 46). Ja, Musik und Tanz sind uralt. Das Spiel mit der
Stimme, mit klingenden Gegenständen und Instrumenten
und das Tanzen sind zeitlos. Menschen in allen Kulturen
sind empfänglich dafür! Das Kinderheft zeigt einige Bilder
dazu – gewiss finden Sie bei sich zu Hause noch weitere
Abbildungen, die dazu passen. Ihr Kind kann sie auf S. 42–
43 im Kinderheft einkleben. 

■ … sind einfach notwendig

Viele Menschen suchen heute Orientierung. Gerade in der
heutigen Welt sollten unsere Kinder deshalb singen, auf
Instrumenten spielen oder tanzen, denn 
• Sinne und Körper, Seele und Geist warten auf Musik und

Tanz – sie werden dabei auf eine besondere Weise ange-
sprochen und ausgebildet. 

• Beim Üben werden wertvolle Fertigkeiten erworben,
aber auch allgemeine Fähigkeiten wie Konzentration und
Beständigkeit entwickelt. 

• Im gemeinsamen Tun lernt man aufeinander zu achten
und zu hören, wird sensibler in der Wahrnehmung von
Menschen und Situationen. 

• Wenn wir nach eigenem Gefühl auf Instrumenten spielen
oder improvisieren oder uns im Tanz ausdrücken, finden
Fantasie und Kreativität einen charakteristischen Ent-
wicklungsraum.

Im Musizieren und Tanzen kultivieren wir Verhaltens-
weisen, die wir für viele andere Lebensbereiche brauchen
können. Es sind wichtige „Nebeneffekte“ – doch im
Mittelpunkt stehen die Musik und der Tanz selbst.
Vielleicht ist beides sogar lebensnotwendig? 
Der Mensch lebt „nicht vom Brot allein“. Auf unserer Erde
ist keine Kultur bekannt, in der es Musik und Tanz nicht
gibt! Beides gehört zur „Grundausstattung“ des
Menschen, beides brauchen Menschen offenbar: zwar
nicht wie Luft und Wasser, aber als besondere Mittel eines
Erlebens ohne Worte, das ihr Innerstes erfüllt. 

■ … sollten intelligent gebraucht werden

Wir sollten die Art und Weise, wie Musik und Tanz
gebraucht werden, nicht anderen überlassen: Die indus-
trielle Spaßkultur nutzt das elementare Bedürfnis nach
Musik und Tanz aus: Griffige Rhythmen, fetzige Melodien
und coole Tanzstile fesseln viele Kinder – im unkritischen
Gebrauch aber werden die eigene, produktive Fantasie
und Kraft der Kinder nicht angeregt, sondern lahmgelegt.
Bewusste Auswahl und zurückhaltender Einsatz sind not-
wendig. 

■ … stehen in Konkurrenz
Freizeitangebote machen sich Konkurrenz. Die Freizeit der
Kinder ist aber nicht größer geworden. Welche Freizeit-
gestaltung ist sinnvoll? Eltern haben die Qual der Wahl.
• Ganz gewiss ist, dass Kinder, die mit Freude lernen, vie-

les in ihre Freizeit „hineinpacken“ können: Sport, Musik,
Tanz und Tiere und noch manch anderes. 

• Gewiss ist aber auch, dass Freizeit auch freie Zeit bleiben
sollte: mit Zeitinseln fürs Trödeln und Träumen, zum
Eintauchen in ein Buch, für das Spielen mit Freunden. 

• Manche Freizeitaktivitäten muss man gut einplanen –
dazu gehört auch die Beschäftigung mit Musik und Tanz.
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■ „Es ist nie zu spät …“ 

Wenn Eltern erleben, mit welcher Freude die Kinder in die
Früherziehung mit Musik und Tanz gehen, kommt bei ihnen
manchmal der Wunsch auf, selbst (noch einmal) mit Musik
anzufangen. Vielleicht haben Sie z. B. auf einem Eltern-
abend mit dem Lehrer / der Lehrerin etwas musiziert und
getanzt, was auch die Kinder im Unterricht beschäftigt hat. 
Es mag sein, dass Sie selbst nie ein Instrument gespielt
oder in einem Chor gesungen haben und Ihre Kenntnisse
über Musik als gering oder allzu lückenhaft ansehen. Wie
immer sich Ihre persönliche „Musikgeschichte“ abge-
spielt haben mag – wenn Sie selbst etwas aus dem
Bereich der Musik oder des Tanzes lernen wollen, sollten
Sie Ihre Energie nutzen.

■ Der richtige Weg für Sie 

Wie in anderen Lebensbereichen gibt es auch in der Musik
viele unterschiedliche Lernwege, die man je nach Ge-
schmack und zur Verfügung stehender Zeit einschlagen
kann.

■ Das Angebot von Musikschulen,
Volkshochschulen oder Musikvereinen 

Solche Einrichtungen bieten Möglichkeiten des musikali-
schen Lernens und Mitmachens auch für Erwachsene. Sie
öffnen sich zunehmend Interessenten, die z. B. ganz neu mit
einem Instrument beginnen wollen. Oft findet man auch
einen guten Privatlehrer. Natürlich kann ein erwachsener
„Anfänger“ kaum noch ein „Meister“ werden. Wenn Sie
aber Ihren Weg zielstrebig und über einige Jahre hinweg ver-
folgen, werden Sie mit dem Ergebnis zufrieden sein können.

■ Ein Musikinstrument für mich? 

Konkrete Tipps:
• Überlegen Sie, ob Sie an Erfahrungen aus Kindheit oder

Jugend anknüpfen können. Dies kann das Erlernen eines
Instruments sehr erleichtern.

• Wenn Sie möglichst bald mit anderen zusammen musi-
zieren, hilft das über „Durststrecken“ im Lernen hinweg. 

• Sie können sich eigentlich jedes Instrument wünschen!
Wenn Ihr Herz einem Streichinstrument gehört, ist z. B.
das Violoncello für einen Start im Erwachsenenalter gut
geeignet.

■ Musizieren in der Gruppe

An manchen Orten gibt es Kurse für Erwachsene, die nicht
auf das Erlernen eines Instrumentes zielen. Vergleichbar
den Kursen der Musikalischen Grundausbildung für
Kinder geht es hier um gemeinsames Musizieren (oft auf
Elementaren Instrumenten), Tanzen oder auch um elemen-
tare Musikkenntnisse. In entsprechenden Kursen bietet
sich so die Chance, auf eine musikalische Entdeckungs-
reise zu gehen. 
Vielleicht möchten Sie auch in einem Chor mitsingen?

■ Wie lange haben Sie selbst schon
nicht mehr getanzt? 

Ob mit einem Partner oder in einer Gruppe, ob Gesell-
schaftstanz, Volkstanz, Jazz- oder Stepptanz, Modern
Dance oder Tanzimprovisation – vielleicht haben Sie am
Tanzen Freude. Für „Anfänger“ wie für „Fortgeschrittene“
gibt es vielfältige Möglichkeiten.
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Wenn der Unterricht in der Früherziehung zu Ende geht,
haben die Kinder viele Anregungen erhalten, sich mit
Musik und Tanz zu beschäftigen. Vielleicht will Ihr Kind
jetzt ein Instrument lernen? In einem Kinderchor singen?
Eine Tanzgruppe besuchen? Es ist gut, jetzt die Weichen zu
stellen.

Und wenn Ihr Kind an die Musikalische Früherziehung
zunächst einmal keinen weiterführenden Unterricht
anschließen wird? Auch dann bleiben die Erfahrungen
wirksam – so wie eine schöne Reise in Erinnerung bleibt
und damit zu einer Aufforderung wird für weitere Reisen,
auch wenn diese erst später möglich werden.

Das Unterrichtswerk „Musik und Tanz für Kinder“ lebt in der Praxis. Wir freuen uns, wenn Sie uns etwas von 
Ihren Erfahrungen mitteilen: eine lustige oder nachdenklich machende Episode zum Beispiel oder einen Bericht über
besondere Aktivitäten im Elternhaus. Auch neue Anregungen sind willkommen. 

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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