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Basis: Schatzkiste und Zauberwald
Möglicher Unterrichtsverlauf

1. Von der Schatzkiste in den Raum und wieder zurück 

2. Instrumente ertasten, benennen und klanglich erkunden

3. Bäumchen, wechsle dich!

4. Laut und leise – Instrumente klingen im Zauberwald

5. Blick ins Kinderheft 

Material

– Roter Faden

– eine Kiste oder ein Korb (= Schatzkiste), dazu ein größeres Tuch zum Abdecken

In dem Behältnis verborgen: Instrumente des Kleinen Schlagwerks je nach vorhandenen
Gegebenheiten und in ausreichender Anzahl 
(besonders Klanghölzer, Triangeln, Rasseln)

– nötige Schlägel (in einer Trommel bereithalten)

– Teppichfliesen, flache Sitzkissen oder Reifen in der Anzahl der Kinder

– zwei verschiedenfarbige Chiffontücher

– CD 1 2 Aus dem Kreis und wieder zurück

1. Von der Schatzkiste in den Raum und wieder zurück

Einstieg mit Musik „Aus dem Kreis und wieder zurück“ (� S. 85):

Eine „Schatzkiste“ mit darin verborgenen Instrumenten steht in der Mitte eines mit dem Roten Faden
markierten Kreises. Wenn die Kinder in den Raum kommen, erklingt die den Kindern bereits bekann-
te Musik.

Die Schatzkiste macht die Kinder neugierig – es bedarf keiner langen Erläuterung: Jedes Mal, wenn
sich die Gruppe – der Musik folgend – nach einem Beckenschlag wieder um die Schatzkiste versam-
melt, kann kurz gerätselt werden, was wohl darin sein könnte.

Danach im Kreis: L begrüßt jedes Kind noch einmal einzeln. Jedes darf raten, was in der Schatzkiste
sein könnte. Noch immer lässt L alle Vermutungen gelten, sozusagen mit einem „Fragezeichen“ ver-
sehen, um die Spannung zu steigern. Wenn jedes Kind geraten hat, schüttelt L die Schatzkiste. Die
Geräusche und Klänge verraten nun eindeutig deren Inhalt.  

Alternativer Einstieg mit einer Schlangenpolonaise

L kann die Kinder in einer Schlange zu geeigneter Musik (CD 2 8 ) in abwechslungsreichen Wegen
immer näher an die Kiste heranführen, bis sich die Schlange zu einem Kreis schließt. 

1

2
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2. Instrumente ertasten, benennen und klanglich erkunden

Jedes Kind soll ein Instrument in der „Schatzkiste“ ertasten und etwas über seine Eigenschaften
sagen, ohne den Namen des Instruments, falls es ihn schon kennen sollte, zu verraten. – L gibt ein
Beispiel: 

„Ich fühle etwas, das ist hart und glatt und eckig ...“

Nachdem ein Kind ein Instrument erspürt und beschrieben hat, holt es dieses aus der „Schatzkiste“. 

Wenn Kinder nichts sagen, hilft L:

„Ist dein Instrument warm oder kalt, groß oder klein, lang oder kurz? Kannst du mit der
Stimme vormachen, wie es klingt?“  

Holt ein Kind ein einzelnes Klangholz heraus, ist ein Spaß möglich. L schlägt damit in die Luft: 

„Merkwürdig, es klingt gar nicht! Vielleicht ist es eine Flöte?“ (L versucht zu spielen.) 

Die Kinder werden lachen und korrigieren und das zweite Klangholz fordern. Ähnliches bietet
sich an, wenn ein Triangel ohne Stab herausgeholt wird.

Jedes Instrument wird genau betrachtet: 

„Wer kennt es?“

„Wie klingt es?“

„Woraus ist es gemacht?“

„Wie spielt man es?“ 

Diese erste Vorstellung der Instrumente prägt schon deren weitere Benutzung (Vorbild- und
Nachahmungseffekt). Umgang, Spielweisen und die damit verbundene Klangqualität sollen den
Kindern daher sorgfältig aufgezeigt werden. 

3. Bäumchen, wechsle dich!

L legt für jedes Kind eine Teppichfliese (Sitzkissen, Reifen) mit einem Instrument in den Raum. 

„Wenn ich rufe ‚Bäumchen wechsle dich!‘ sucht sich jeder einen Platz und spielt auf dem
Instrument, das er dort findet.“

Nach einem Spieldurchgang sucht sich auch L einen Platz. Somit bleibt ein Kind übrig, das nun die
Aufforderung rufen darf. Das Spiel kann enden, indem L (bewusst) keine Fliese erreicht. 

Danach bilden L und Kinder mit den Fliesen einen Kreis an einem passenden Ort im Raum – die
Instrumente werden zur Seite gelegt. 

4. Laut und leise – Instrumente klingen im Zauberwald

L erzählt:

„Es war einmal ein Zauberwald. Die Bäume im Zauberwald waren groß und stark. Sie sahen aus
wie andere Bäume auch. Sie hatten tiefe und kräftige Wurzeln wie andere Bäume auch. Sie hat-
ten dicke Stämme und viele Äste wie andere Bäume auch. An den Ästen wuchsen Zweige, und die
Zweige bekamen im Frühling grüne Blätter wie die Zweige von anderen Bäumen auch. Und doch
war es ein ganz besonderer Wald mit ganz besonderen Bäumen, denn an den Zweigen hingen
Musikinstrumente: silberne Triangeln, bunte Rasseln und schokofarbene Klanghölzer … Wenn
nun der Wind durch den Wald wehte, dann bewegten sich die Äste, und die Musikinstrumente
fingen an zu klingen. Wehte der Wind heftiger, klangen sie lauter, wehte er ruhiger, klangen sie
leiser.“
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L zeigt mit einem Chiffontuch (in kräftiger Farbe) die Bewegung des Windes und fordert die Kinder
auf, den Wind mit der Stimme hörbar zu machen. Der weht nicht immer gleich, macht auch mal
Pause, holt Luft, nimmt neuen Schwung usw.

Dann sucht sich jedes Kind (mit einer Teppichfliese o. Ä.) einen Platz im Raum, in dem nun der
„Zauberwald“ entsteht. Zuerst sind die Kinder „kleine Bäumchen“, jedoch fest verwurzelt. Sie
„wachsen und strecken ihre Äste und Zweige aus“. Jeder „große Baum“ erhält von L ein Instrument.

„Großer Wind“ und „kleine Brise“

L (mit dem Chiffontuch in der Hand): 

„Ich bin der große Wind und bringe alle Instrumente im Zauberwald zum Klingen.“ 

L läuft durch den „Zauberwald“ und achtet darauf, dass die Kinder mit den Instrumenten entspre-
chend reagieren.

Dann wird ein Kind der „große Wind“ – mehrmaliger Rollenwechsel –, und ab und zu herrscht auch
„Windstille“.

Nach einigen Durchgängen mit wechselnden Baumpositionen und „Windkindern“ wird die „kleine
Brise“ eingeführt (Requisit: zweites, helleres Tuch). Die kleine Brise streicht immer nur um einzelne
Bäume, entsprechend klingen jetzt nur einzelne Instrumente.

Zwei Kinder – „großer Wind“ und „kleine Brise“ – wechseln sich ab. Beide „Windkinder“ wohnen in
einer „Windhöhle“ (z. B. geeignete Ecke im Raum; Platz unter einem Tisch), doch kann nur eines von
beiden jeweils den Zauberwald besuchen.

Zum Schluss darf ein „Förster“ alle Instrumente in einem Korb einsammeln.

5. Blick ins Kinderheft

Die Kinder holen ihre Kinderhefte und setzen sich rund um die „Schatzkiste“.

„Wo finden wir im Kinderheft die Bilder, die zu unserem Spiel vom Zauberwald und den Instru-
menten gehören?“ 

Die Kinder suchen die passenden Seiten selbst heraus.

• Die dort abgebildeten Instrumente werden benannt und evtl. mit den Instrumenten im Unterrichts-
raum verglichen. 

• Der „starke Wind“ und die „kleine Brise“ werden mit der Stimme hörbar gemacht.

• Die beiden Tücher und die Bäume im Kinderheft können zu Hause farbig angemalt werden.

L spielt einzelne der auf S. 10–11 im Kinderheft abgebildeten Instrumente. 

„Welches Instrument hat der Wind jetzt zum Klingen gebracht? Male es an!“ 

Folgt in der nächsten Stunde statt einer thematischen Vertiefungsstunde gleich die Basisstunde
des 4. Themas, sollte jedes Kind ein/sein Kuschelkissen von zu Hause mitbringen. Auch die
Eltern werden informiert (ggf. Infozettel austeilen).

KH 1
10–11
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Vertiefung: Komm mit, spiel mit!
Möglicher Unterrichtsverlauf

1. Die Schatzkiste mit (neuen) Instrumenten – Hörrätsel

2. Freie Begleitung zu bekannten Kinderliedern – Laufspiel

3. Klangkette 

4. Tanz zur Musik „Carnevalito“

5. Aufgaben im Kinderheft

Material

– Kiste oder Korb

– Tuch zum Abdecken

– Kette mit verschiedenen Perlen

– evtl. 3 Hüte

– verschiedene Instrumente des Kleinen Schlagwerks in ausreichender Anzahl (Holz-, Schüttel-
und Metallinstrumente – für jedes Kind mindestens ein Instrument)

– Schellentrommel oder große Handtrommel

– Melodieinstrument für L

– Teppichfliesen, flache Sitzkissen oder Reifen in der Anzahl der Kinder 

– CD 1 bn Carnevalito

1. Die Schatzkiste mit (neuen) Instrumenten – Hörrätsel

Halbkreis. – Die Kinderhefte werden aufgeschlagen.

L hat die schon bekannten Instrumente des Kleinen Schlagwerks vorbereitet (z. B. in einer Hand-
trommel gesammelt) und spielt nun versteckt ein Instrument. Die Kinder benennen das Instrument
und deuten auf die entsprechende Abbildung in ihrem KH. 

Die Hefte werden zur Seite gelegt.

Kreis um die „Schatzkiste“, in der sich evtl. noch weitere Instrumente des Kleinen Schlagwerks befin-
den: Holzblocktrommel, Holzröhrentrommel, Fingercymbeln, Schellen- und/oder Glockenkranz und
evtl. neue Rasseltypen. 

„Ich suche ein Instrument aus Holz mit Ecken und Kanten / aus Metall, klein und rund / ...“ 

Einzelne Kinder holen die neuen Instrumente entsprechend der Beschreibung hervor (evtl. ertasten).
Über Aussehen, Klang (z. B. kurz, lang), Haltung und Name wird gesprochen. Das Spiel endet, wenn
jedes Kind ein Instrument hat. 

Die Instrumente werden zu einem Kreis gelegt.

2. Freie Begleitung zu bekannten Kinderliedern – Laufspiel

„Jetzt spiele ich für euch den Wind und ihr lasst euch durch den Raum wirbeln. Am Ende kommt
ihr zurück zum Kreis und setzt euch zu irgendeinem Instrument.“

L spielt den Wind auf einer Schellentrommel oder großen Handtrommel (Wischbewegungen).

KH 1
10–11
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Nach jedem Ankommen im Kreis spielt L die Melodie eines bekannten Kinderliedes auf einem
Melodieinstrument. Auch das Musikater-Lied kann darunter sein. Dazu begleiten die Kinder spontan
auf den Instrumenten.

„Wer hat das Lied erkannt? Können wir es auch singen und gleichzeitig dazu spielen?“

Anschließend setzt wieder der „Wind“ ein, der zuerst erneut in den Raum und später zu einem neuen
Instrument im Kreis führt. Das Spiel wird mehrmals wiederholt.

L kann auch Melodien erfinden und durch die Variation von Tempo, Rhythmus, Taktart oder
Lautstärke die Kinder zu einem aufmerksamen, abwechslungsreichen Spiel anregen.  

3. Klangkette

Sitzkreis an einem anderen Platz im Raum, zunächst ohne Instrumente. – L legt ein Triangel und ein
Paar Klanghölzer auf eine Unterlage. 

„Welches Instrument klingt ‚laaang‘, welches kurz?“

Meinungen werden gesammelt, aber nicht kommentiert. 

„Wir machen es so: Ihr steht auf, dann spiele ich ein Instrument, und wenn ihr nichts mehr hört,
setzt ihr euch wieder hin.“

L schlägt Triangel, dann Klanghölzer an. Die unterschiedlichen Erfahrungen werden besprochen,
dabei die Begriffe „lang“ und „kurz“ deutlich benannt. 

Beim ersten Mal werden sich viele Kinder direkt nach dem Anschlag der Triangel setzen. 

„Hört ihr wirklich nichts mehr?“ 

Vielleicht müssen die Ohren „geputzt“ und mit deutlicher Geste „aufgesperrt“ werden. Dann
wird das Experiment wiederholt.

L legt eine Kette mit verschiedenen Perlen in die Mitte. Die Kinder beschreiben die Kette. 

„Wir werden jetzt eine Klangkette spielen. Jeder holt sich ein Instrument.“

„So wie die Perlen einer Kette nacheinander aufgefädelt sind, schlagen wir jetzt unsere Instru-
mente nacheinander an. Dabei entsteht eine Klangkette. Jedes Kind spielt sein Instrument nur
einmal an, dann setzt sein Nachbar die Kette fort.“

Nach jedem Durchgang legt jedes Kind sein Instrument vor sich hin und rückt eine Position weiter.
Das neue Instrument wird kurz erkundet, dann wird eine neue Klangkette gespielt, die bei einem
anderen Kind beginnt.

Die Klangketten sind anfangs oft holprig. „Bummelketten“ und „Eilzug-Ketten“, kräftige/laute
und zarte/leise Ketten werden entstehen und auch bewusst gestaltet. 

Impulse zur Klangdifferenzierung

• Erst wenn der vorangegangene Klang nicht mehr zu hören ist, darf man die Klangkette fortset-
zen – die unterschiedliche Klangdauer der Instrumente wird dadurch noch einmal bewusst
gemacht. 

• Evtl. hat L verschiedene Ketten mitgebracht, die als weitere Spielimpulse dienen (kleine Perlen,
große Perlen, verschiedene Abstände zwischen den Perlen). 

Die Instrumente werden zur Seite gelegt.
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4. Tanz zur Musik „Carnevalito“

Ablauf der Musik

Vorspiel (8 Takte), A – B – A – B – A – B (Notation � S. 115).  

Erschließung der Musik 

L fordert die Kinder auf, sich im Raum zur Musik zu bewegen.

„Die Musik wird nicht immer gleich klingen. Wenn sich die Musik ändert, soll sich auch deine
Bewegung ändern.“

Im Sitzkreis. – Kurzes Gespräch über die gehörte Musik. Impulse z. B.: 

• „Welche Instrumente hast du gehört?“ 

• „In der Musik gibt es etwas, das wir leicht mitpatschen können!“

Erneutes Hören (oder nur Ansingen) und

A-Teil � mit Händen abwechselnd auf den Knien patschen 
(= Vorbereitung auf die spätere Fortbewegung); 

B-Teil � klatschen (= Vorbereitung auf das spätere Tanzen mit den Instrumenten). 

Tanzen in der Schlange

„Zu dieser Musik passt eine Geschichte: 

In den Dörfern hoch in den Bergen in Südamerika leben viele Menschen. Manchmal machen sie
sich auf den Weg ins Tal, um auf den Markt zu gehen. Dort können sie ihre Waren verkaufen und
andere Menschen treffen. Der Weg ist sehr schmal und eng, sie müssen vorsichtig hintereinander
gehen. Ihre Sachen tragen sie dabei auf dem Rücken.“

Die Kinder bilden hinter L eine Schlange. Alle gehen leicht gebückt, die Hände auf dem Rücken
gefasst, als trügen sie eine Last. 

A-Teil � Die Schlange geht mit langsamen Schritten durch den Raum;
am Ende des Weges kommt man beim „Marktplatz“ an, 
wo die „Waren“ pantomimisch abgelegt werden. 

B-Teil � Die Schlange löst sich auf und jeder tanzt frei für sich.

Beim A-Teil bilden alle wieder eine Schlange hinter L. 

Tanzen in drei Schlangen

„Drei Dörfer gibt es dort oben in den Bergen. In jedem Dorf spielen die Menschen andere Instru-
mente. Wenn ihr die Namen der Dörfer hört, werdet ihr schnell die Instrumente dazu finden. Sie
heißen nämlich Schüttelhausen, Langklingenbach und Holzheim!“

Jedes Kind holt sich ein Instrument und findet sich mit anderen „Bewohnern aus dem gleichen Dorf“
zusammen. Die drei Gruppen bilden jeweils eine Schlange, die von einem Kind angeführt wird. Die
Instrumente werden beim A-Teil hinter den Rücken genommen und sind nicht zu hören.

Zur Musik des A-Teils können alle Schlangen nacheinander oder auch gleichzeitig losgehen. Dabei
müssen die Schlangenführer aufpassen, dass ihre Schlangen nicht mit anderen im Raum zusammen-
stoßen.

Zum B-Teil tanzen und spielen alle Kinder auf ihren Instrumenten.

Wichtig ist zu klären, wer die Schlange jeweils anführt. Ein Hut für den Schlangenführer macht
dies klar. – Im B-Teil kann der Hut jedes Mal zu einem anderen Tänzer wandern, der beim nächs-
ten A-Teil dann Anführer wird.

1
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Nun können die Eltern hereingebeten werden. Den Kindern macht es sicherlich Freude, den Tanz vor-
zustellen. L wiederholt dazu kurz die Geschichte. 

Sind genügend Instrumente vorhanden, können auch die Eltern bei einer weiteren Tanzgestaltung
mitmachen.

5. Aufgaben im Kinderheft

Die Instrumente werden in die „Schatzkiste“ zurückgelegt bzw. aufgeräumt. 

Sitzkreis, Kinderhefte: Gemeinsam suchen Kinder und Eltern die Seiten mit den Instrumenten des
Kleinen Schlagwerks. Die Aufgabe für zu Hause (� KH 1, S. 13 unten) wird besprochen. 

Zum Abschluss ziehen alle in einer langen Schlange mit ihren Kinderheften aus dem Unterrichts-
raum. Dazu kann die Melodie des „Carnevalito“ spontan gesungen werden.

Hinweis an die Eltern: Für die kommende Stunde soll jedes Kind ein/sein Kuschelkissen von zu
Hause mitbringen. An die Eltern werden zur Erinnerung ggf. kleine Infozettel ausgeteilt.

KH 1
12–13

Kuschelkissen nicht vergessen!
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