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4. Thema: Rhythmische Bausteine
In der Erstausgabe des Unterrichtswerks „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früh erziehung“
(1985ff.) hatte das Thema mit den beiden „Indianerkindern“ „Kluger Mond“ und „Schlaue Feder“
einen prominenten Platz. Bereits damals wurde durch ausführliche Vorstudien (u. a. von UNESCO-
Materialien) ein Bild der Kulturen der Ureinwohner Nordamerikas gezeichnet, das den ökologisch
bewussten Umgang mit der Natur hervorhob; dieser war für viele Stämme der „First Nations“ bzw.
„Indigenen Völker“, wie man sie heute bezeichnet, charakteristisch. Alle Bilder (auch in den Kinder -
heften), Lieder, Texte usw. der ersten Ausgabe trugen dem Rechnung.

In die Zweitausgabe des Unterrichtswerks (2007 ff.) wurden davon große Teile übernommen, insbe-
sondere in das 4. Thema und die daran anschließenden Materialteile.

Im Jahr 2022 wurden nun die Basis- und die Vertiefungsstunde dieses 4. Themas wie auch die dazu-
gehörigen Materialteile 6 und 7 neu gefasst. Zudem wurden, wo nötig, auch im weiteren Werk behut-
same Korrekturen vorgenommen. Damit wird das allgemein (auch international) vernehmlich gewor-
dene Bestreben berücksichtigt, früheren Kulturen, eben auch den amerikanischen Ureinwohnern,
durch einen sorgsamen Umgang mit Worten und Inhalten eine angemessenere Beschreibung zukom-
men zu lassen und falsche, missverständliche oder diskriminierende Bezeichnungen und Formulie -
run gen zu vermeiden.

Viele Lehrerinnen und Lehrer unterrichteten die bisherigen Inhalte z. T. über Jahrzehnte hinweg erfolg -
reich. Neben den mit dem 4. Thema verbundenen fachlichen Inhalten („Rhythmische Baustei ne“)
waren es immer auch die besonderen Spielimpulse in diesem Thema, die alle motivierten. 

Die charakteristische Sichtweise vieler Stämme der First Nations Nordamerikas auf die Verbindung
von Mensch und Natur bestärkte uns, einige der bisherigen Inhalte beizubehalten, ohne falsche oder
diskriminierende  Begriffe wie „Indianer“ weiter zu verwenden. Explizite Beiträge dazu sind insbe-
sondere im Materialteil 6 (AS. 23ff.) zu finden.

Austauschseiten zu „Musik und Tanz für Kinder. Unterrichtswerk zur Früherziehung. Lehrer kom men tar
zum zweiten Unterrichtsjahr“ (ED 20362): 4. Thema sowie Materialien 6 und 7 

Hinweis: Seitenverweise innerhalb der Austauschseiten werden mit AS gekennzeichnet.
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Zum Thema

Die Kinder sind in der Früherziehung schon mit vielen rhythmischen Bausteinen umgegangen –
zumeist allerdings unbewusst. Nun werden drei Bausteine in den Mittelpunkt der bewussten
Erfassung gerückt. 

Im Umgang mit diesen Rhythmen werden die Kinder an die rhythmische Notation herangeführt.
Die Basis für den bewussten Umgang mit weiteren Rhythmen wird gelegt.

Zu den Zielen

In der Basisstunde

•   unterscheiden die Kinder drei rhythmische Bausteine – hörend, sprechend und im Trommel spiel; 

•   lernen sie die Rhythmussprache kennen;

•   ordnen sie die Bausteine der entsprechenden Notation zu;

•   realisieren sie spontan kleine szenische Aufgaben.

In der Fortführungsstunde begegnen die Kinder den Motiven im Zusammenhang eines Tanzliedes
wieder. Die Kinder

•   lernen das Lied mit den drei genannten rhythmischen Motiven; 

•   tanzen zum Lied und gestalten es musikalisch;

•   legen den Liedrhythmus mit Notenkarten.

Methodische Hinweise

•   Die Rhythmussprache (➢ auch S. 49) präzisiert die rhythmische Vorstellung verbal und er -
leich tert den Übergang von der Klangerfahrung zum Notenbild.

•   Kinder imitieren die Rhythmussprache mühelos und geben die Rhythmen dann ohne weiteres
mit Klanggesten oder auf Instrumenten wieder. Nach einer guten Einführung bereitet auch die
Umsetzung notierter Motive in die Rhythmussprache (und dann in den reinen Klang) in der
Regel keine Schwierigkeiten. 

•   In der Basisstunde werden die rhythmischen Motive und die Rhythmussprache gelernt. Das
Erleben und Verstehen kann mit verschiedenen Schwerpunkten (z. B. Trommelspiele, Rhyth -
mus sprache) wiederholt und mit weiteren Trommelmotiven und -spielen erweitert werden.

     Hinweis: Die drei ausgewählten Motive sollen von den Kindern stets in Wiederholungen erfahren
werden: So werden auch die Pausen spürbar, die in der Fortführungsstunde weiter be wusst -
gemacht werden.

•   Das Erkennen der rhythmischen Bausteine wird in der Fortführungsstunde abgesichert und
differenziert. Dennoch ist zu beachten, dass das Wissen über die Notation von Rhythmen in
tradierter Notenschrift im Vorschulalter immer nur exemplarisch sein kann. Jedes Streben
nach Systematisierung und Vollständigkeit muss späteren Altersstufen vorbehalten bleiben. 
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Zum Notenschreiben der Kinder 

Auf den Seiten 18–24 im KH wurde Raum zum Gestalten, aber auch zum Notenschreiben gelas-
sen. Erfahrungsgemäß setzen viele Lehrerinnen/Lehrer hier einen besonderen Schwerpunkt und
finden weitere Arbeitsmöglichkeiten. – Beispiele: 

•   Auf die Felder auf S. 20 und 23, unterhalb der Behausungen der beiden Tamukinder, schreiben
die Kinder einen rhythmischen Baustein – im Spiel besuchen sich die Kinder im Unterricht
gegenseitig, und Einlass wird nur gewährt, wenn der Baustein richtig gespielt wird. 

•   Auf S. 24 kann sich jedes Kind (auch zu Hause) je nach Interesse im Schreiben der Noten zei -
chen versuchen.

L entscheidet mit Blick auf die jeweiligen Kinder in einer Gruppe, in welchem Ausmaß sie zum
Notenschreiben angeregt werden.
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Basis: Die Geheimschrift im
Trommelland 

Möglicher Unterrichtsverlauf

1.  Die Reise in ein Trommelland

2.  Trommelsignale hörend unterscheiden

3.  Die Rhythmussprache

4.  Die Geheimschrift

5.  Blick ins Kinderheft

Material und Vorbereitung

–   Matte oder feste Decke zur Kennzeichnung des „Trommellandes“ bzw. „Trommeldorfes“, groß
genug, um einen Trommelkreis drumherum zu bilden. 

–   darunter unter einer Decke versteckt: nach Möglichkeit für jedes Kind eine (Hand-)Trommel,
aber auch Trommeln verschiedener Herkunft. Auf einer größeren Trommel können ggf. auch
zwei Kinder spielen. 

–   für L einen besonderen Hut und eine besondere Trommel (z. B. Handtrommel mit bunten
Bändern)

–   evtl. weitere ausgewählte Utensilien für das „Trommeldorf“ (z. B. bunter Stoff aus Afrika,
Friedenspfeife aus Amerika)

–   separierte Notenschriftkarten (➢ Kopiervorlagen AS. 10f.) in zwei geeigneten (evtl. hübsch
verzierten) Behältnissen

Hinweis

Trommeln gehören zu den ältesten Instrumenten der Menschheit. Sie treten in vielfältigen Bau arten
und Größen auf – vgl. dazu auch die Themen 6 und 13 („Trommelklänge und erstes Notieren“ /
„Trommeln und Rhythmen“ im 1. Unterrichtsjahr, LK I, S. 153 ff. / S. 283 ff.). 

Unsere jetzige Reise in ein Trommelland kann die kulturelle Vielfalt herausstellen, aber auch neu-
tral gestaltet werden. Falls L Zugang zu Trommeln verschiedener Kulturen und zu weiteren Uten -
silien hat, können diese eingesetzt werden.
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1. Die Reise in ein Trommelland

Sitzkreis. – L singt zur Melodie des Tamukiliedes (➢ S. 68):

L erzählt: 

„Ein Trommelland kann man auf der ganzen Welt finden. Bei uns in Europa genauso wie in Afrika,
in Asien, in Amerika oder Australien. In ein solches Trommelland verreisen wir jetzt.“

Im Raum. – L und Kinder gestalten gemeinsam eine bewegte Reise (mit der Stimme begleiten): 

•  mit Auto, Bus oder Bahn ...

•  mit dem Schiff: Arme an die Schultern des Nach barn legen. – Das Schiff fängt an zu schaukeln ...

•  mit dem Flugzeug: Arme ausbreiten, schon geht es in weiten Kurven durch den Raum ...

•  mit dem Pferd ...

„Ganz nah am Trommelland“ übernimmt L die Führung auf einem Weg, der Überraschungen bringt:
Vielleicht muss man über eine schmale Brücke balancieren, unter dichtem Gebüsch durchkriechen,
über einen Bach springen ... – bis man das Trommelland erreicht (mit Matte oder Decke gekennzeich-
neter Ort im Raum, in dessen Mitte die zum Spiel nötigen Trommeln noch verdeckt sind). 

Hier kann L einen persönlichen Schwerpunkt setzen, ggf. in ein persönlich akzentuiertes Trom me l -
land führen und den Kindern darüber erzählen. Dazu kann L besondere Gegenstände, Kleidungs -
stücke, Trommeln, Abbildungen, Fotos usw. zeigen.

Freie Trommelphase: Nach einer Begrüßung (L denkt sich eine Fantasiebegrüßung aus oder wählt
eine aus, die zum gewählten Kulturkreis passt) werden die Trommeln ausprobiert. L initiiert dazu
auch ein gemeinsames Trommelspiel (ggf. auch ein Spiel aus LK I, M 20, S. 295–297). Dann werden
alle Trommeln wieder in die Mitte gelegt und mit der Decke zugedeckt.

T: Autorenteam / M: Rudolf Nykrin, Ulrike Schrott, © 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz
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2. Trommelsignale hörend unterscheiden

Der didaktische Kern der folgenden spielerischen Aktivitäten ist das Erfassen der „reinen“ Rhyth -
musgestalt der von L gespielten drei Trommelsignale. Die erklärenden Worte dazu – z. B. „Alle
Feldarbeiter kommen nach Haus!“ – sollen nur eine gedankliche Brücke zum jeweiligen Rhyth -
mus bilden. Sie sollen nicht im Rhythmus des Trommelsignals gesprochen werden.

Ansage:                                                                      Trommelsignal: 

„Alle (Feldarbeiter) kommen nach Haus!“         | � � � � | � � � � ||

Auf diese Weise wird das rhythmische Signal als solches erfasst und nicht mit einer „Wortstütze“
vermischt. 

Hinweis: Erst mit einer Wiederholung wird die Pause im Motiv spürbar. Das Motiv soll also stets
zweimal gespielt werden, wie in der folgenden Unterrichtsskizze beschrieben.

Hinführung und erstes Signal

Nach der Reise und dem Ankommen im Trommelland stimmt L ein: 

„Trommeln gibt es seit sehr langer Zeit – wahrscheinlich, seit es Menschen gibt. Damals gab es
keine Computer oder Handys oder Zeitungen und auch keine Supermärkte, in denen man jeden
Tag einkaufen kann, was man zum Leben braucht. Die Menschen mussten sich selbst darum
kümmern, wie sie zu ihrer Nahrung kamen. Sie haben Getreide, Obst und Gemüse auf den
Feldern angebaut, Früchte und Pilze gesammelt, gefischt und gejagt, um das ganze Jahr über
immer genug zu essen zu haben.“ 

Im kurzen Gespräch werden mit den Kindern noch weitere Aktivitäten benannt. – Beispiele: Bäume
im Wald fällen / Holz für ein Feuer machen / Gras mähen / Tiere füttern / etwas aussäen / Kartoffeln
ausgraben usw.

„Die meisten Menschen eines Dorfes waren tagsüber unterwegs auf den Feldern oder im Wald.
Aber irgendjemand blieb auch zurück, um das Feuer zu hüten, zu kochen und aufzupassen. So
jemand bin jetzt ich, und ihr geht jetzt hinaus in die Natur!“

L setzt sich z. B. einen Hut auf, nimmt sich eine spezielle Trommel und spielt die kundige Person, die
alles Weitere erklärt.

„Ich lebe schon lange in diesem Trommeldorf und passe den ganzen Tag über auf, dass es allen
gut geht. Ich beobachte die Gegend, achte darauf, ob sich das Wetter ändert, und koche für euch.
Und ihr spitzt bei eurer Arbeit die Ohren, besonders wenn es langsam Abend wird. Dann rufe ich
euch ins Dorf zurück und spiele auf meiner Trommel dieses Signal: � � � �
Und damit es jeder hört, spiele ich es mindestens zweimal: | � � � � | � � � � ||

Es bedeutet: Ins Dorf zurückkommen!  – Merkt es euch gut. Klatscht es leise nach!“

L:  � � � � | � � � � ||          Kinder:  � � � � | � � � � ||

Die Kinder bewegen sich im Raum und gehen ihrem „Arbeitsleben auf dem Land“ nach. Falls die
Kinder keine eigenen Ideen haben, kann L sie durch Zurufe motivieren, z.B.:

•  Ihr pflückt Beeren im Wald und sammelt Pilze. 

•  Ihr fällt einen Baum.

•  Ihr sammelt Holz für ein Feuer.

•  Mäht das Gras auf einer Weide!

•  Füttert die Tiere auf der Wiese! 
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Doch wenn L das vereinbarte Signal spielt, versammeln sich alle rasch im „Dorf“. – Jede Rückkehr
wird dabei von L mit einer szenisch darstellbaren Aufgabe zusätzlich motiviert, z.B.:

•  Für ein Feuer muss noch Holz gehackt werden! 

•  Die Suppe muss kräftig umgerührt werden!  

•  Der Hund und die Katze wollen ihr Futter! 

•  Alle waschen sich vor dem Essen noch die Hände! 

•  Wir löffeln unsere Suppe!

Zweites Signal

Ist das erste Signal vertraut, wird ein zweites eingeführt: q q iq q . 

„Dieses Signal bedeutet: Schutz suchen – dort, wo ihr gerade seid! – Klatscht es leise nach!“ 

L:  q q iq q | q q iq q || Kinder:  q q iq q | q q iq q ||

„Vielleicht ist ein Gewitter im Anzug. Oder ein Wildschwein, ein Bär, ein Löwe oder ein Büffel
streifen durch den Wald – wilde Tiere, die man in manchen Ländern auch heute noch antreffen
kann. Wo im Raum könnt ihr Schutz suchen, wenn ihr das zweite Trommelsignal hört?“

Gemeinsam wird ein passender Ort bestimmt, z. B. unter einem großen Tisch, unter dem die Kinder
nun „Schutz suchen“. 

Ist das Gewitter vorbei oder sind die wilden Tiere weitergezogen, kann L wieder das erste Signal spie-
len:

� � � � | � � � � ||. Alle kommen ins Dorf zurück.

Mit der Erweiterung durch das zweite Motiv wird das Spiel fortgesetzt, dabei werden die früheren
Tätigkeiten variiert.

Drittes Signal

„Dieses Signal bedeutet: Gefahr vorbei. – Klatscht es leise nach!“ 

L:  q iq q � |  q iq q � || Kinder:  q iq q � | q iq q � ||

„Wenn dieses Signal zu hören ist, freuen sich alle und springen erleichtert aus ihrem Versteck
heraus – allein oder zu zweit.“ 

Das Erfassen der drei Trommelsignale wird in einigen weiteren Spieldurchgängen vertieft.

Nicht alle Kinder werden die drei rhythmischen Bausteine bereits in der ersten Stunde sicher
voneinander unterscheiden können. Sie lernen es aber zunehmend, nicht zuletzt durch die
Beobachtung anderer Kinder, die schneller erfassen. 

3. Die Rhythmussprache

Signale in die Rhythmussprache übertragen

Sitzkreis (auf Matte, Decke, Teppich o. Ä.): 

„Manchmal treffen sich alle, die im Trommeldorf leben, am Abend auf dem Dorfplatz. Dann wer-
den die Trommelsignale geübt, damit jeder sie gut unterscheiden kann.

(L klatscht)   q q q �       (Kinder klatschen nach.)

����������q q iq q       (ebenso)

����������q iq q �       (ebenso)
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„Das klappt ja schon sehr gut! Ihr könnt drei verschiedene Signale unterscheiden. Man kann
auch sagen: drei verschiedene Rhythmen. Ein Rhythmus ist in der Musik das, was man trommeln
kann, aber auch klatschen oder patschen oder stampfen. Einen Rhythmus kann man auch spre-
chen – besonders gut mit der Rhythmussprache. Mit der Rhythmussprache kann man sich die
Signale auch noch besser merken.“ 

L spricht vor:   ta ta ta –              Kinder sprechen nach:  ta ta ta – 

                          ta ta titi ta                                                       ta ta titi ta 

                          ta titi ta –                                                         ta titi ta – 

L spricht die rhythmischen Bausteine mehrmals mit dynamischen Veränderungen – die Kinder imitieren.

„Das könnt ihr schon richtig gut. Jetzt klatscht einmal, was ich euch sage!“

L spricht jeweils einen Baustein in der Rhythmussprache – die Kinder klatschen nach, L unterstützt
mitklatschend. 

„Könnt ihr das auch schon allein?“ 

Auch ein einzelnes Kind kann jetzt von L ein Motiv vorgesprochen bekommen und es allein nachklat-
schen (nur wenn das Kind es selbst möchte).

„Nun können wir alle die Rhythmussprache auf den Trommeln spielen.“

Exploratives Trommelspiel und Signale trommeln

Die in der Kreismitte verborgenen Trommeln werden wieder aufgedeckt und verteilt. L beginnt mit
einer kurzen Einspielphase (freies Trommelspiel / kurze Imitationsphasen mit leisen und lauten
Trommelwirbeln, verschieden langen Pausen usw.). 

„Jetzt trommelt einmal ganz genau, was ich sage.“

L spricht:  ta ta ta –             (Kinder trommeln den Rhythmus nach.)

L spricht:  ta ta titi ta          (ebenso)

L spricht:  ta titi ta –           (ebenso)

Am Ende werden die Trommeln wieder in die Mitte zurückgelegt und zugedeckt.

4. Die Geheimschrift (Musiknoten)

Im Sitzkreis. – L bringt die „geteilten“ Notenschriftkarten (➢ AS. 10f.), die in zwei geeigneten (evtl.
schön verzierten) Schachteln oder Dosen aufbewahrt sind, ins Spiel: 

„Damit im Trommelland die Trommelsignale nie vergessen werden, haben andere Tamukinder sie
auf Karten aufgeschrieben und jede Karte in zwei Teile zerschnitten. Damit ist es eine
Geheimschrift geworden. Wir müssen herausfinden, wie die Teile zusammengehören, damit wir
die Trommelsignale auch richtig lesen können.“

Die Kinder öffnen die Schachteln: In der einen befinden sich die Karten mit den Notenhälsen, in der
anderen die mit den Notenköpfen. Die Karten werden angeschaut und in den Kreis gelegt.

„Damit wir leichter lesen können, was die Zeichen bedeuten, müssen wir sie richtig zusammen-
setzen. Welche Karten passen zusammen?“

Erkennen die Kinder selbst, dass es sich um Noten handelt? Benennen sie vielleicht auch die Teile
sinnvoll? Wenn nicht, hilft L:

„Es gibt Karten mit Strichen und Karten mit schwarzen „Eiern“… Richtig, es sind Noten. Und des-
halb heißen die Striche natürlich ... Notenhälse. Und die schwarzen Eier sind die ... Notenköpfe!“

Gemeinsam werden die Karten nun richtig zusammengesetzt. Am Ende liegen die fertigen drei
Motive untereinander. 
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L (später auch ein Kind) spielt eines der Trommelsignale vor, die anderen Kinder suchen dazu die
passende Karte und übersetzen sie in die Rhythmussprache.

Möglichst jedes Kind sollte sich hier beteiligen! 

Geheimschrift = Musiknoten

Aus der „Geheimschrift“ der Tamukinder sind Musiknoten geworden. L spricht darüber, dass die
Kinder schon oft solche Noten gesehen haben, z. B. in den Kinderheften. 

L flüstert einem Kind ein Signal in der Rhythmussprache ins Ohr – das Kind spielt den Rhythmus
auf der Trommel von L. Die anderen Kinder suchen das Schriftzeichen und übersetzen es in die
Rhythmussprache.

5. Blick ins Kinderheft

Auch im KH finden die Kinder die Signale, die sie gelernt haben. Wir betrachten die Noten und die
gezeichneten Situationen. (Was das seltsame Zeichen Œ bedeutet, werden die Kinder in der nächsten
Stunde erfahren.) 

Die Kinder können ihren Eltern zu Hause erzählen, was sie im Trommelland erlebt haben, und viel-
leicht mit ihnen auch etwas spielen.

Mit den Eltern sollen sie auch die Notenkärtchen auf S. 21–22 des Kinderheftes ausschneiden und
dann (wie im Heft beschrieben) in einem eingeklebten Briefumschlag aufbewahren. 

Damit die Kinder ihre Kartensätze im Unterricht nicht vermischen, sollte jedes Kind sich ein kleines
Geheimzeichen ausdenken und dieses jeweils in die Ecken der Kärtchen sowie auch auf das einzukle-
bende Kuvert malen (Blume, Buchstabe, Herz usw.).
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Auf festen Karton kopieren oder kopierte Kärtchen verstärken.
Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2008 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz

Die geteilten Notenkarten für das Trommelland
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2008 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz
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Fortführung: Trommeltanzlied 
,,O schombo“ 

Möglicher Unterrichtsverlauf

1.  Die zweite Reise ins Trommelland 

2.  Wiederholen der Trommelsignale und Übertragen in die Rhythmussprache 

3.  ,,O schombo“ – Lernen des Liedes

4.  Tanz und Trommeln zum Lied 

5.  Wir legen das Notenbild des Liedes

6.  Freies Tanzen zu einer Trommelmusik

7.  Blick ins Kinderheft

Material und Vorbereitung

–   vier große Motivkarten sowie Einzel-Notenkärtchen in entsprechender Anzahl (➢ Kopier vor -
lagen AS. 17ff.). Die Karten/Kärtchen braucht man im Unterricht für jede Kleingruppe (nicht
mehr als vier Kinder) einmal. 

–   Zettel und Stifte zum Schreiben der Viertelpause

–   besonderen Hut und verzierte Trommel für L, ggf. Utensilien, um Länder der Welt und ihre
Trommelkulturen zu charakterisieren, wie z.B. Fächer, Hüte, Tücher, Bänder, Stirnbänder, Poncho
usw. – vgl. auch Basisstunde)

–   Handtrommeln und andere Trommeln für die Kinder, ggf. auch andere Rhythmusinstrumente,
zunächst unter einer Decke verborgen 

–   Trommeltanz (aus dem 1. Unterrichtsjahr, dort CD 2 cu )

–   Melodie der First Nations Amerikas (aus dem 2. Unterrichtsjahr, CD 1 cm )

1. Die zweite Reise ins Trommelland

Noch einmal verreisen wir ins Trommelland. Wer kennt noch einen guten Weg und führt die Gruppe?
Oder suchen wir uns eine neue Reisemöglichkeit?

2. Wiederholen der Trommelsignale und Übertragen in die
Rhythmussprache

„Wer weiß noch, was das bedeutet?“

L (wieder mit besonderem Hut und verzierter Trommel (➢ AS. 4, 6) trommelt noch einmal die Signale
aus der Basisstunde:

q q q �      „Ins Dorf zurückkommen“

q q iq q    „Schutz suchen“

q iq q �      „Gefahr vorbei“

Auch das damit verbundene Spiel wird wiederholt.
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T: Ulrike Schrott / M: Andreas Loos, © 2008 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz

Im Sitzkreis (am Trommelkreis, wo alle Trommeln für die Kinder wieder unter einer Decke/einem Tuch
in der Mitte liegen): 

„Wer kann das klatschen?“

L spricht die Signale in der Rhythmussprache, die Kinder klatschen gemeinsam und auch einzeln die
Rhythmen nach. 

„Jetzt wird es schwieriger. Ich trommle für euch ein Signal und ihr sagt, wie es in der Rhyth -
mussprache heißt.“ 

Arbeitsschritte: 

•  L trommelt einen rhythmischen Baustein – die Kinder übersetzen ihn selbstständig in die Rhyth -
mussprache.

Zur Erleichterung der Aufgabe kann L ta und titi zunächst mit unterschiedlichen Klangfarben
spielen, z. B. 

–  ta = Schlag in die Trommelmitte, titi = Schlag am Trommelrand oder

–  ta = Schlag mit flacher Hand, titi = Schlag mit Zeigefinger. 

•  Wollen einzelne Kinder einen Trommelrhythmus allein übersetzen? 

•  Auch ein Kind kann einen Baustein trommeln – dafür erhält es Hut und Trommel von L. Die anderen
Kinder geben den Baustein in der Rhythmussprache wieder.

•  Zum Abschluss dieser Übungsphase erhält jedes Kind eine Trommel (oder ein anderes Rhyth -
musinstrument), L übernimmt noch einmal das Vortrommeln eines Motivs, die Kinder übersetzen
zuerst in die Rhythmussprache und spielen dann den Baustein nach.

•  Am Ende werden alle Trommeln wieder unter die Decke/das Tuch gelegt.

3. ,,O schombo“ – Lernen des Liedes 

„Ich kenne ein Lied, zu dem man trommeln und tanzen kann.“

L singt die Motive, die Kinder wiederholen jeweils: 

L: O schombo! K: O schombo!

L: O sattako! K: O sattako!

L: O schom rittiki! K: O schom rittiki!

L: O schombo! K: O schombo!

Das Lernen des Liedes wird abwechslungsreich und lebendig, wenn L Tempo und Dynamik vari-
iert und das Lied abwechselnd singt, den Text nur spricht oder flüstert. Ebenso kann das Lied ein-
mal auch nur still gedacht oder der Rhythmus eines Wortes geklatscht werden.  
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4. Tanzen und Trommeln zum Lied

Zunächst wird das Lied im Stehkreis mit Klanggesten im Sprachrhythmus begleitet, 

•  einmal mit Klatschen,

•  dann mit Patschen,

•  zuletzt mit Stampfen.

Aus dem Stampfen wird eine erste Tanzform gestaltet:

O schombo! O schombo! Füße „sprechen den Text mit“ und wechseln sich dabei ab 
(= stamp fen).

O sattako! O sattako! Im Liedrhythmus mitpatschen. 

O schom rittiki! O schom rittiki! Beim Singen Arme ausbreiten und sich langsam während der
dritten Textzeile um sich selbst drehen. 

O schombo! O schombo! Wieder den Wortrhythmus mitstampfen.

L wählt drei Kinder aus, die sich eine Trommel nehmen und in die Mitte des Kreises setzen. Sie be -
glei ten die Tanzenden, indem sie den Rhythmus des Liedes mitspielen. Bei weiteren Wieder holun gen
des Tanzliedes wechseln andere Kinder zum Mittrommeln in die Kreismitte.

Mit den Kindern werden andere Bewegungen im Kreis sowie Gesten zu den Motiven erfunden
und getanzt. Beispiele:

O schombo        =  mit beiden Armen eine große Trommel in die Luft zeichnen. 

O sattako           =  die Arme nach vorne ausstrecken (Handflächen nach oben) und jemanden zu
sich winken. 

O schom rittiki  =  im Rhythmus abwechselnd auf eine imaginäre Trommel schlagen. 

O schombo        =  wieder eine große Trommel in die Luft zeichnen. 

Jedes Bewegungsmotiv wird – genau wie das Wort – immer wiederholt.

Weitere Gestaltungsideen

L verabredet mit den Kindern auch andere Bewegungen im Kreis, wie z. B. nach innen und außen
gehen (dabei Arme nach oben und wieder nach unten führen) / rechts und links herum gehen /
hin- und herschwingen / in die Hocke gehen / das Aufstehen mit einem Sprung beenden usw.

Wieder können beim Tanzen einige Kinder auf Trommeln mitspielen.

5. Wir legen das Notenbild des Liedes

Im Sitzkreis – L hält vier große Motivkarten (➢ AS. 17f.) hinter dem Rücken bereit.

„Als Tamukinder könnt ihr etwas Tolles entdecken. Passt einmal auf!“

L klatscht q q q � und fragt: 

„Welches Wort aus unserem Lied klingt genauso?“ 

„Richtig! O schombo und ta ta ta klingen ganz gleich, wenn man sie klatscht oder trommelt.“

L spricht mit den Kindern „O schombo“, klatscht q q q � und spricht auch „ta ta ta“. 

„‚O schombo’ und ‚ta ta ta’ haben denselben Rhythmus. Man kann ihn klatschen oder patschen
oder trommeln oder sprechen.“ 
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Anschließend werden auch die beiden anderen Motivkarten der Rhythmussprache zugeordnet: 

O sattako!              und q iq q
O schom rittiki      und q q iq q

L legt die Motivkarten in die Kreismitte. 

„Nun wollen wir alle überlegen, ob wir das ganze Lied ‚O schombo’ mit diesen Karten legen können.“

Die Karten werden gemeinsam in der Rhythmussprache gelesen, dem entsprechenden „Liedwort“
zugeordnet und schließlich in der richtigen Reihenfolge untereinandergelegt:

Einzelne Kinder „tippen“ nun die Notenzeichen mit den Fingern an. Die Gruppe spricht dazu entwe-
der den Liedtext (Silbe für Silbe) oder die Rhythmussprache. – Achtung: Jede Zeile muss wiederholt
werden!

Liedrhythmus mit Notenkärtchen legen

Die Kinder sollen nun in Kleingruppen (nicht mehr als vier Kinder) das „O schombo“-Lied selbst
legen. Sie bekommen dazu aber jetzt Notenkärtchen, die einzelne Notenwerte zeigen (➢ Kopier -
vorlagen AS. 19ff.).

Die Aufgabe soll von den Kindern nach Möglichkeit selbst gelöst werden – L hilft, wenn es ganz
schwierig ist, und führt die Kinder auf die richtige Spur.

Die drei leeren Karten bleiben wahrscheinlich zunächst übrig. Ein Vergleich mit den ganzen Motiv -
karten (➢ Kopiervorlagen AS. 17f.) kann die Kinder zum richtigen Ergebnis führen:

Die (Viertel-)pause

„Was ist an den ‚weißen Stellen’? (...) Da ist es still. (L legt den Zeigefinger auf den Mund.) – Da
ist eine Pause, eine Musikpause. Auch Pausen gehören zur Musik!“

Das Lied wird noch einmal gesungen. Zunächst tippt L, dann tippen auch einzelne Kinder dabei auf
die richtigen Kärtchen. Zeigt L oder das Kind auf „Pausenkarte“, legen alle anderen den Zeigefinger
auf den Mund.

„Es gibt auch ein Schriftzeichen für die Pause.“

q q q

q

q

q

iq

q

q

q

q

q

iq

q q q

q
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KH 3
20, 23

Das Zeichen für die Viertelpause zeichnet L auf die Tafel (oder einen Bogen Papier) – alle Kinder pro-
bieren, es selbst nachzuzeichnen. 

In ihrem eigenen „Notenbild“ tauschen sie dann die leeren Kärtchen mit dem Pausenzeichen-Kärt -
chen aus.

6. Freies Tanzen zu einer Trommelmusik

„Nach so viel Arbeit mit den Noten wollen wir etwas ganz anderes machen. Einen Tanz, wie ihn
viele Menschen in vielen Trommelländern überall auf der Welt gerne tanzen. Allein und zu zweit,
im Kreis oder in einer Schlange hintereinander.“

L kann an dieser Stelle zum Tanzen Utensilien aus verschiedenen Ländern an die Kinder verteilen, wie
z.B. Fächer, Hüte, Tücher, Poncho, Bänder, Stirnbänder usw.

Zwei Hörbeispiele bieten sich hier an: 

•  Wiederholende Begegnung mit dem „Trommeltanz“ aus dem 1. Unterrichtsjahr CD 2 cu . – Diese
Musik regt zu einem lebendigen Tanzen an, verbunden evtl. mit einer einfachen Choreografie
(Anregungen LK 1, S. 291f.). 

•  M 6.10 Melodie der First Nations Amerikas. – Die Melodie ist mit einer Trommelbegleitung zu
hören. Dazu passt ein ruhiges Drehen, Gehen usw. Während einer Melodiephase kann man auch
stehen und das rhythmische Motiv, das zu hören ist, mitklatschen. 

7. Blick ins Kinderheft

Die im KH gezeichneten Behausungen (Unterschlupf aus Zweigen / Hütte) können von den Kindern
ausgestaltet werden.  

„Im Trommelland gibt es keine Türklingeln. In manche Behausungen kommt man nur, wenn man
den richtigen Rhythmus klopft. Ihr selbst könnt in die Felder einen Rhythmus schreiben. Nur wer
ihn richtig klopft, darf eintreten.“ (Vgl. M 7.9 „Nur wer richtig anklopft, darf herein!“)

Die Kinder nehmen die zu Hause ausgeschnittenen Rhythmuskarten (➢ KH, S. 21–22) aus ihrem Heft
und legen mit vier Kärtchen ein rhythmisches Motiv (Baustein).

Sie können die Notenzeichen (vielleicht noch im Unterricht) in die eingerahmten Flächen in ihrem
Heft übertragen und die Rhythmen den Eltern zu Hause vorspielen.

1

21
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Auf festen Karton kopieren oder kopierte Kärtchen verstärken
Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz  
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz 
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz  
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz  
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz  

Die Halbe Note bekommt erst später eine Bedeutung (➢ 10. Thema, S. 339). 
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Materialien 6: Mehr Spiel- und
Trommelimpulse

Das 4. Thema lädt nach allen Erfahrungen in besonderer Weise zur Fortsetzung im Unterricht ein.
Der Materialteil macht Vorschläge zu neuen thematischen Akzenten und weiteren Erfahrungen im
Bereich von Musik und Tanz. 

Vertiefung der Bewegungsimpulse

M 6.1  Sonnenbegrüßung

Die Begrüßung verbindet überlieferte Elemente miteinander. Vgl. dazu Tomkins, William: „Indian
Sign Language“, Dover Publications, Inc. New York (1969/1931)

       

M 6.2 „Wir gehören zusammen“

Im Sitzkreis: L legt seine rechte Hand auf die linke Schulter seines rechten Nachbarn. Der tut das
Gleiche usw., bis der Schulterkreis geschlossen ist. Wer fängt beim nächsten Mal an? 

Schaffen wir den Schulterkreis auch mit geschlossenen Augen? Kann man die Hand auch auf den
Kopf des Nachbarn legen?

M 6.3 Auf einem Erkundungsgang

Ein Kind führt die Gruppe an. Es gibt den Weg, die Gangart, Haltung und Gesten und ggf. auch den
Einsatz der Stimme vor. Die Gruppe imitiert alles so genau wie möglich. 

Ein Gespräch darüber, wann die Gruppe dem anführenden Kind besonders gut folgen kann, ist sinn-
voll: Es muss ganz deutlich vormachen, was die anderen nachmachen sollen.

Die Sonne geht auf: Mit Fin gern
und Daumen einen Halb kreis
bilden und dann die Hand et -
was anheben.

Tag: Flache Hände mit Handrücken nach oben in einer Kurve
hinauf und nach außen führen und mit den Handflächen nach
oben zeigend enden.
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M 6.4 Anschleichspiel mit „Rhythmuswort“

Bei dieser Variation des bekannten Spieles „Ochs am Berg“ sagt ein Kind mit dem Gesicht zur Wand
ein „Rhythmuswort“ (z. B. „O schombo“) in verschiedenen Variationen: langsam, schnell, nur geflüs-
tert usw. Die anderen Kinder schleichen sich von der gegenüberliegenden Wand aus an. Bei „bo“
dreht sich das Kind an der Wand um. Wer sich noch bewegt, wird von ihm zum Ausgangspunkt
zurückgeschickt.

M 6.5 Spurenlesen

Die Kinder betrachten die Spuren (➢ Kopiervorlage AS. 34f.). 

„Wo und wie ist hier jemand gegangen, was hat er dabei erlebt?“

Mögliche Antworten:

•  Jemand ging über einen gefällten Baum oder über einen schmalen Steg (1);

•  ... hat sich verletzt und humpelt (2);

•  ... musste über ein Hindernis springen – vielleicht über eine Pfütze (3);

•  ... ist stehen geblieben, hat jemanden getroffen (4). 

„Was geschah weiter?“

Die Kinder stellen die einzelnen Situationen dar.

„Gefesselt“ (zu Kopiervorlage AS. 35)

Je zwei Kinder bekommen ein kurzes Band und „fesseln“ damit zwei
ihrer Beine aneinander.

•  Jedes Paar stellt einzelne der auf der Kopiervorlage gezeichneten
Situationen dar und versucht, sich fortzubewegen. 

•  Anschließend können die Kinder die Füße, die auf dem Spurenbild
„gefesselt“ sind, mit einem Stift umkreisen.

Lieder, Spiele, Melodien

M 6.6 Im Trommelland um Mitternacht

Zu Beginn haben sich die Kinder als Trommelgeister im Raum versteckt („Die Gespenster schlafen
noch.“). – Die Trommeln liegen bereits am vorgesehenen Platz bereit. 

Rhythmisch gesprochen: 

Im Trommelland um Mitternacht                  – evtl. Turmuhrschläge, Eulenruf

sind Trommelgeister aufgewacht!               – Kinder werden wach, stehen auf, „schweben“ durch den
Raum zu den Trommeln.  

Hu, wie sie die Trommeln schwingen          – Trommeln in der Luft hin- und herschwingen.

und gespenstisch dazu singen.                    – Alle machen gespenstische Stimmklänge.  
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Nun trommeln sie ganz leise                       – Freies Trommeln; ggf. spielen auch einzelne Kinder
abwechselnd.

und singen mit auf ihre Weise.                   – Zum Trommeln kommen jetzt auch die Stimmklänge.

Lauter wird ihr Trommeln jetzt                    – Lauter trommeln.

wer sie hört, der ist entsetzt.                      – Wieder mit Stimmen.

Und jetzt trommeln sie mit Macht!             – Kräftig trommeln; evtl. vom freien Trommeln in gemeinsa-
me laute Grundschläge übergehen.

Gespenstisch klingt es in der Nacht.         – Wieder mit Stimmen.

q q q q q q
Bis die Turmuhr eins schlägt                       – Glockenschlag; evtl. wieder Eulenruf.

und ein jeder Trommelgeist, 

leis die Trommel niederlegt.                        – Kinder legen die Trommel leise ab. 

Im ganzen Land ist es jetzt still,                 – Pause – alle horchen, ob es wirklich ganz still ist!

weil jeder Geist jetzt schlafen will.            – Kinder „schweben“ zurück an ihre Ausgangsplätze. 

Text: Rudolf Nykrin, © 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz

M 6.7 Setze dich zu mir ans Lagerfeuer

2. Fing im Fluss heut ein paar fette Fische, 
komm, wir wollen sie zusammen braten. Aii-a-hee ...

3. Fand im Wald heut Holz für ein paar Pfeifen (Flöten), 
komm, wir wollen sie zusammen schnitzen. Aii-a-hee...

4. wie 1., gesummt oder nur instrumental.

Text und Melodie: Gerda Bächli , © MusicVision GmbH, Küsnacht

Bitte entnehmen Sie dieses 
Lied der Ausgabe 2007 des

Lehrerkommentars (ED 20362), 
Seite 148.
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Gerda Bächli wollte mit diesem Lied der – durch die Medien – lange Zeit unterstützten Vorstellung
von „kriegerischen Indianern“ etwas Friedliches entgegensetzen. Gerade der sorgsame Umgang mit
der Natur, die die Lebensgrundlage bot, war für die Kulturen der First Nations Amerikas charakteris-
tisch.

Anregung zur szenischen Gestaltung: 

•  Mit „feuerfarbenen“ Chiffontüchern eine Feuerstelle formen und mit Stäben (z. B. Klanghölzer,
Rhythmikstäbe) umlegen. 

•  Die Stäbe können auch Fischspieße darstellen oder das Schnitzholz für die Flöten (3. Strophe), auf
denen zur 4. Strophe pantomimisch gespielt wird. 

Spontan erfundene Strophentexte können folgen, z. B.:

Nehmt die Trommeln, bringt sie zum Erklingen.
Lasst sie uns mit unsren Händen spielen. Aii-a-hee...

Fand am Fluss heut schöne Kieselsteine.
Lassen wir im Kreis sie alle wandern. Aii-a-hee...

(Idee: Micaela Grüner)

Bei diesen Strophen und beim gesamten Lied kann das Spiel M 6.9. „Gib den Stein weiter“ eingebun-
den werden.
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M 6.8 Gelber Mais, roter Mais

Melodie: überliefert (Hopi-Stamm der First Nations Amerikas) / Dt. Textübertragung: Rudolf Nykrin, 
© 2022 Schott Music, Mainz 

Viele Stämme der amerikanischen First Nations bauten Mais (corn) in verschiedenen Sorten an. Die
im Lied genannten Farben des Mais deuten auf die verschiedenen Maissorten hin.

Der Originaltext lautet: 

Grinding corn, grinding corn, here we are grinding corn.
Grains of red and yellow, blue and white corn I am grinding.

(Vgl. Millie Bumett,© Schott Music Corp., New York) 

Zum Lied vom Maismahlen passt auch das folgende Spiel! 
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M 6.9 Gib den Stein weiter!

Im Kreis, eng beieinander sitzend. – Anfangs wird nur ein Stein im Metrum weitergereicht. Alle Kinder
aber machen aktiv die Bewegung des „Weiterreichens“ mit. 

Übungsfolge: 

•  Nach einem kurzen Spiel mit rechten/linken Händen (z. B. Winken) legt L die rechte Hand vor sich
auf den Boden. Können auch alle Kinder die rechte Hand auf den Boden legen? 

•  L spricht in langsamem Tempo: „Mein und dein, und mein und dein ...“ – dabei wird die Hand im
Takt deutlich gehoben und gesenkt. 

•  L legt einen Stein vor sich auf den Boden, hebt ihn bei „mein“ auf und legt ihn bei „dein“ nach
rechts vor das Nachbarkind. Dieses reicht den Stein ebenso an das rechte Nachbarkind weiter usw.
Dazu wird rhythmisch gesprochen: 

   ·               ‚               ·              ‚
Mein und dein, und mein und dein, … 

•  Je nach Geschicklichkeit der Gruppe können immer mehr Steine ins Spiel genommen werden, bis
jedes Kind einen Stein zum Weitergeben hat.

In der Schlussform des Spiels braucht man für jedes Kind einen handlichen Stein. Die Kinder sitzen
im Kreis nahe beisammen. Vor jedem Kind liegt ein Stein. Alle nehmen zur gleichen Zeit ihren Stein
auf und legen ihn vor dem Nachbarkind (rechts) ab.

Mit dem Steinspiel kann man 

•  geeignete Sprechtexte oder Lieder begleiten (z. B. „O schombo“ oder „Gelber Mais, roter Mais“), 

•  das Metrum passender Musikstücke oder Melodien mitvollziehen, z. B. die folgende, ebenfalls von
den First Nations Nordamerikas überlieferte Melodie. 
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M 6.10 Melodie der First Nations Amerikas

Überliefert, First Nations, Amerika 

Auf der CD wird die Melodie zu einer ruhigen Trommelbegleitung viermal gespielt und dabei variiert. 

Man kann sich vorstellen, gemeinsam in einem Zelt oder an einem Lagerfeuer zu sitzen. 

Wenn man genau hinhört, erkennt man, dass die Trommel jedes Mal, bevor die Melodie wieder
beginnt, ein anderes Begleitmotiv spielt. Jedes der drei aus der Basisstunde (➢ AS. 6f.) bekannten
„Liedworte“ steht einmal im Mittelpunkt. – Evtl. können die Kinder im Anschluss an diese Erkenntnis
zur Musik von der CD leise auf Trommeln mitspielen.  

Tanzgestaltung:

Im Stehkreis: 

•  Jeweils beim Anfang der Melodie 4 Takte langsam in Tanzrichtung gehen. 

•  Danach am Platz eine ruhige Bewegung ausführen, z. B. 

   –  Jedes Kind für sich: ein „Kind wiegen“ / Maisbrei rühren.  

   –  In der Gruppe: Im Kreis Wellen darstellen mit gefassten Händen, die im Takt hinein- und hinaus-
schwingen. / Bäume im Abendwind: Mit gegrätschten Beinen im Takt hin- und herschwanken.

            

          

1

21
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M 6.11 Game Song 

Hinweis: Das folgende Lied ist vergleichsweise schwer zu singen. Doch kann auch die Melodie allein
im ruhigen 6/8-Takt stimmungsvoll mit anderen Impulsen des 4. Thema in Beziehung gesetzt werden.

T/M: überliefert (Shoshone Game Song). Aus: “Pentatonic Song Book”. Brian Brocklehurst. Schott 10909
S: Christine Perchermeier/Rudolf Nykrin, © 2008 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz 

Die genaue Herkunft und der ursprüngliche Funktionszusammenhang des Liedes sind nicht überliefert.

Im Unterricht bietet es sich an, das Singen und Musizieren mit einer Vorstellung zu verbinden, z. B.

•  Kind wiegen und in Schlaf singen,

•  Stein weitergeben (s. M 6.9),

•  Mais mahlen.













Singen
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M 6.12 Sonne, Regen, Erde

2.  Regen, falle auf die Erde,                                4.  Und wir reichen uns die Hände, 
     gib zu trinken allem, was da lebt.                      teilen alles, was die Erde gibt.

3.  Erde, schenk uns reiche Ernte, 
     gib zu essen allem, was da lebt. 
      T/M: Hanne Lechau, © bei Autorin

Die Begleitstimmen mit der Tonreihe f-g-a-c sind sehr variabel und in der Kombination auch für
Erwachsene (Eltern) gedacht. Als Vor-, Zwischen- und Nachspiel würde sich z. B. die Stimme „Stab -
spiel 3“ eignen, aber auch der komplette Begleitsatz. 
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      Stabspiel 2
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M 6.13 Trommelfest mit Eltern

Aufgrund der Vielfalt und Attraktivität des Themas kann gemeinsam mit den Eltern ein großes
Trommelfest gestaltet werden. Viele Impulse zum gemeinsamen Singen, Trommeln und Tanzen aus
diesem Unterrichtswerk, insbesondere den Materialteilen M6 und M7, können zu einem erlebnishaf-
ten Ablauf verbunden werden. – Vorschlag: 

•  Die Reise in ein Trommelland (➢ AS. 5)

•  Lied „Setze dich zu mir ans Lagerfeuer“ (➢ M 6.7, AS. 25)

•  Spiel „Gib den Stein weiter“ (evtl. zu Melodien M 6.7, M 6.10)

•  Spiel „Wir gehören zusammen“ (➢ M 6.2, AS. 23)

•  Hören und Trommeln zu einer tradierten Melodie (➢ M 6.10, M 6.11, M 15.3)

•  Einfach tanzen, mit und ohne Trommel (➢ z. B. zu „Die ungleichen Brüder“ M 5.2, S. 119, CD 1 8;
„King of the Fairies“ M 2.1, S. 58, CD 1 cr; „Farandole“ S. 235, CD 1 em; „Biz tam yedi cüceyiz“, 
S. 287, CD 2 1 ) 

Ergänzende Ideen für ein Trommelfest mit Eltern

Rhythmen am Kopf

Für alle Anwesenden werden Stirnbänder mit darauf notierten
Rhythmen (s. u.) vorbereitet. Dafür bieten sich biegsame Karton -
streifen an, die mit einem kurzen Gummizug oder mit Klebeband
verbunden werden. (Auch Hüte eignen sich, die Eltern und Kin -
der mitbringen.) 

Trommlertreffen

Alle Anwesenden tragen einen der Rhythmen am Kopf. Sie laufen durcheinander und treffen sich auf
ein Signal hin in kleinen Gruppen. Die Kinder lesen den Erwachsenen mit der Rhythmussprache vor,
was auf ihrem Stirnband/Hut steht. Können die Erwachsenen auch die Rhythmen der Kinder lesen?

Trommeldörfer

•  Im Raum sind drei „Trommeldörfer“ markiert. Jedes ist mit einem anderen Rhythmus gekennzeich-
net. Findet jeder „sein“ Dorf? 

•  L singt das Lied „O schombo“ (➢ AS. 13). Zu welchem Dorf gehört die erste Zeile des Liedes? Zu
welchen Dörfern gehören die anderen Liedzeilen? Das Lied wird aufgeteilt gesungen. – L kann auch
in freier Reihenfolge dirigieren.

•  Alle treffen sich, um das ganze Lied gemeinsam zu singen, zu tanzen und mit Trommeln zu beglei-
ten.

q q q Œ

q

q

iq

q

q

qiq

Œ
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Spiele im Sitzkreis

•  „Wir gehören zusammen“ – L legt die rechte Hand auf die linke Schulter des rechten Nachbarn. Der
tut das Gleiche usw., bis der Schulterkreis geschlossen ist. Wer fängt beim nächsten Mal an?
Gelingt der Schulterkreis auch mit geschlossenen Augen? Können wir die Hand auch auf den Kopf
des Nachbarn legen?

•  „Geheime Botschaft“ – Im Sitzkreis, Hände sind durchgefasst. 

   L: „Ich schicke ein geheimes Zeichen an ...“ (Namen einsetzen) 

   Jetzt drückt L entweder die Hand des rechten oder des linken Nachbarn, der die Botschaft weiter-
gibt. Hat das bezeichnete Kind das Zeichen empfangen, sagt es: „Angekommen!“ und schickt sei-
nerseits ein Zeichen an ein anderes Kind im Kreis.

•  „Wer lacht zuerst?“ – Zwei, die sich im Kreis gegenübersitzen, schauen sich unverwandt in die
Augen, die anderen summen leise dazu. Wer von den beiden zuerst lacht, muss einmal schnell um
den Kreis laufen, die anderen spornen ihn patschend an. „Wer lacht zuerst?“ wird danach mit zwei
anderen Mitspielern wiederholt.
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz

Was kann man aus den Spuren lesen? (Fortbewegung)
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Kopiervorlage, aus: „Musik und Tanz für Kinder – Musikalische Früherziehung“
© 2022 Schott Music GmbH & Co KG, Mainz 

Was kann man aus den Spuren lesen? (Fesseln)
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blip


blop.




Ich steh auf

 
und dreh

 
ihn zu!

  
So,


jetzt ist Ruh!

    
T: Ulrike Schrott / M: Rudolf Nykrin, © 2008 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz

Materialien 7: Rhythmisches Lernen
Rhythmus ist die Grundlage aller Musik. Schon oft haben die Kinder einfachste rhythmische
Verhältnisse körperlich mitvollzogen und dann auch in der Musik erlebt. Die Rhythmus instru -
mente des Elementaren Instrumentariums sind überall verfügbar und rasch einsetzbar. 

Neue erlebnishafte Situationen, die das rhythmische Lernen differenzieren, bieten sich an. 

Lernspur „Rhythmen erfassen“

Die Lernspur „Rhythmen erfassen“ (➢ S. 38) hilft bei entsprechender Umgestaltung des Textimpul ses
den Umgang mit Rhythmen und der Rhythmussprache zu vertiefen. – Variationen zur Aktionsform sind: 

Im Anschluss bringt L die Rhythmen „ta ta ta –“ „ta titi ta –“ und „ta ta titi ta“ und dann  auch andere
Rhythmen in gleicher Länge ein. Die wechselweise Übertragung von Sprache in Klang und umgekehrt
wird geübt.

Grundschläge, Puls

M 7.1 Der Wasserhahn

Der Puls ist ein grundlegendes Thema in der Musik. In diesem Fall ist es der tropfende Wasserhahn,
der den Puls angibt. 


Oh ren- auf,

  
hör mir zu,

  
erst

erst

erst

erst

sprech

tromm

tromm

sprech

le

le

-

-

ich,

ich,

ich,

ich,

   
dann

dann

dann

dann

sprichst

trom

sprichst

trom

melst

melst

-

-

du!

du!

du!

du!

   

T/M: Rudolf Nykrin, © 2008 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz

Lernspur 
Rhythmen 
erfassen
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Festlegung des Pulses – Möglichkeiten

•  Ein Kind spielt den „tropfenden Wasserhahn“ (= Puls) mit dem Finger oder einem Schlägel auf dem
Boden, auf einer Handtrom mel oder einem Xylophon und bestimmt dabei das Tempo. Vielleicht
sucht das Kind auch zwei Töne aus?

•  Ein Dirigent bestimmt das Tempo, kann aber auch anzeigen, „welcher Wasserhahn gerade tropft“.

•  Der Wasserhahn tropft „im Kreis“.

„So, jetzt ist Ruh!“

Das „So“ wird mit einem Handtrommelschlag bekräftigt, das „jetzt ist Ruh!“ mit einem leichten
Decrescendo gesprochen. Am Ende legen alle eine Hand ans Ohr, um zu lauschen, wie lange die Ruhe
anhält. Ein Kind beendet diese Pause, indem es – früher oder später – als tropfender Wasserhahn mit
der Stimme („blip blop blip blop“) oder auf einem Instrument das neue Tempo angibt, auf das sich
alle einstellen und in dem der ganze Vers bis zur nächsten Pause gesprochen wird. 

Abschließender Teil

Zum Text „Ich steh auf voll Zorn und Graus, pack die Koffer“ kann freimetrisch getrommelt werden.
Drei kräftige Schläge zu den Worten „und zieh aus!“ unterstreichen das Ende. 

M 7.2 Auf der Straße, auf der Brücke (Metrisches und freimetrisches Spiel)

Kinder und L bilden eine „Blaskapelle“, die durch die Stadt zieht. Alle imitieren mit Stimmen und
Gesten die Musiker. L gibt mit Stimme und Bewegung einen deutlichen Puls („Takt“) vor und achtet
auch darauf, dass möglichst alle Kinder ihn aufnehmen, d. h. überwiegend im Gleichschritt gehen. 

•  Plötzlich kommt die Blaskapelle an eine „Brücke“. L ruft „Halt“ und erklärt den Kindern, dass eine
Blaskapelle nie im Gleichschritt über eine Brücke marschieren darf, weil sie sonst brechen könnte.
Die Kapelle geht mit nun ungeordneten Schritten über die „Brücke“.

•  Auf der „Straße“ nach der „Brücke“ geht es im Gleichschritt weiter. Das Spiel wird öfter wiederholt.

Nachdem die Kinder das Prinzip erkannt haben, versammelt L alle Kinder um ein oder zwei große
Pauken, in einem Trommel- oder auch Sitzkreis. Alle spielen jetzt den Gleichschritt der Blaskapelle
auf der Pauke, den Trommeln oder dem Fußboden. 

Ein Kind gibt nun an, ob „Straße“ oder „Brücke“ gespielt wird. Nach dem Ruf „Straße“ spielen alle im
Takt, nach dem Ruf „Brücke“ spielt jeder frei. 

Evtl. kann auch zu einer Blasmusik (z. B. Marsch „Zürcher Sechseläuten“ CD 2 4 ) gespielt werden,
die zwischendurch immer wieder einmal mit dem Ruf „Brücke“ gestoppt wird.
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T: Ulrike Schrott / M: Rudolf Nykrin, © 2008 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
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Spielerische Übungen zum Umgang mit rhythmischen Bausteinen

M 7.3 Horchen macht die Ohren fit

Nach den kurzen gesungenen Aufforderungen „Horchen macht die Ohren fit, hör mal zu und mach
mit!“ ist jeweils ein Motiv zu hören.

Das Motiv wird mitgeklatscht oder auf Instrumenten gespielt. Man kann auch im Raum zur Musik gehen.

M 7.4 Trommeln und Gehen

Jedes Kind hat eine Handtrommel. – Aufgaben: 

•  Gehen und bei jedem Schritt einen Trommelschlag spielen. 

•  Gehen und bei jedem zweiten Schritt einen Trommelschlag spielen. 

•  Zu den Schritten einen rhythmischen Baustein zu trommeln versuchen: 

   � q q q � � oder  � iq q iq q �
Wer keine Trommel hat, klatscht beim Gehen. 

M 7.5 Rhythmische Bausteine selbst notieren

Einfache rhythmische Motive können mit nassen Handflächen oder Fingern auf die Tafel gepatscht
oder getupft werden (Links-rechts-Schreibrichtung dabei einhalten). Die Rhythmen können auch ge -
stempelt (eingefärbte Korken, Kinder stempel) oder mit halbierten Walnuss-Schalen gelegt werden.

M 7.6 Notation Texten zuordnen oder auch selbst bilden

Passend zu geeigneten Versen kann L große Rhythmuskarten vorbereiten, die von den Kindern in der
rich tigen Reihenfolge gelegt werden. Bei entsprechenden Vorkenntnissen der Kinder werden die
Rhythmen Zeile für Zeile aus ta- und titi-Notenzeichen (➢ Kopiervorlagen AS. 17ff.) zusammengesetzt. 

Beispiele:

Auf dem Flachdach

sitzt Herr Krachmach,

trommelt mit acht Stöcken, 

dass die Leut erschrecken. 
T: Nortrud Boge-Erli, © bei der Autorin

Eisenbahn, Eisenbahn,

fahr mir nicht so schnell davon!

Nimm mich mit. Nimm mich mit. 

Nimm mich mit! 

T: überliefert

q q q q

q q q q

qqiq iq

qqiq iq

q q

qq

iq iq

qiq iq iq

iq iq

q q �q

1

22
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Allgemeine Arbeitstipps: 

•  Spruch rhythmisch sprechen, auch Abschnitte auf einzelne Kinder oder Gruppen verteilen. 

•  Dynamisch gestalten. 

•  Jede Zeile mit einer anderen Klanggeste unterstützen. 

•  Am Schluss „sprechen“ nur noch Hände und Füße, während der Text innerlich mitgesprochen wird. 

•  Spruch in Rhythmussprache übertragen. 

•  Rhythmische Bausteine erarbeiten bzw. zuordnen.

M 7.7 Wo im Raum befindet sich der Rhythmus?

Im Raum sind große Karten verteilt, auf denen unterschiedliche Rhythmen notiert sind. L spielt auf
einer Trommel und animiert mit dynamischem Wirbelspiel die Kinder zum Laufen, führt mit ritardandi
zum Gehen usw. – Wenn L einen der im Raum sichtbaren Rhythmen fortlaufend wiederholt, sollen
sich die Kinder bei der entsprechenden Karte zusammenfinden und den Rhythmus mitklatschen. 

M 7.8 Morseschlangen

Die Kinder sitzen in zwei Reihen ne ben -
einander am Bo den (gleiche Blick rich -
tung), nicht zu weit voneinander ent-
fernt. An der Tafel sind (für die Kinder
erreichbar und mit genügend großem
Abstand voneinander) rhythmische Bau -
steine notiert. 

L wählt ein Motiv aus und klopft es den
beiden letzten Kindern in jeder Schlan -
ge auf den Rücken. Jedes Kind tupft das
Motiv auf den Rücken des Kindes vor
ihm. So geht es weiter, bis der Rhyth -
mus das erste Kind in der Schlange er -
reicht hat. Dieses soll nun das gespürte
Signal einmal klatschen und dann zum
richtigen Notenbild an der Tafel gehen. 

Hat sich das Motiv vom letzten zum ersten Kind fortgesetzt oder hat es sich verändert? Haben beide
Morseschlangen zum gleichen Ergebnis gefunden? 

Das vorderste Kind wechselt an das Schlangenende – das Spiel wird wiederholt.

M 7.9 Nur wer richtig anklopft, darf herein!

Anfertigung der Kärtchen

•  Dünnen DIN A4-Karton der Länge nach falten und auf beide sichtbare Hälften den gleichen rhyth-
mischen Baustein schreiben. Jetzt kann man den Karton aufstellen und die Noten von beiden
Seiten lesen. 
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•  Die Karten können von L vorbereitet oder von den Kindern beschriftet werden: Zuerst legen die
Kinder mit Hilfe der Kärtchen aus dem Kinderheft (S. 19–20) einen Rhythmus aus vier Kärtchen.
Dann übertragen sie ihren Rhythmus auf den gefalteten DIN A4-Karton.

Spiel

„Zelte“ oder „Häuser“ in der Zahl der Kinder durch Schnurkreise, Reifen o. Ä. markieren. (Ist die Gruppe
sehr groß, „wohnen“ jeweils zwei Kinder in einer Behausung.) 

Jedes Zelt erhält ein Rhythmuszeichen und ein Rhythmusinstrument (z. B. Handtrommel, Holzblock -
trommel, Klanghölzer).  

L geht mit einer Handtrommel zu einem Zelt und „klopft damit an“. Ist das Klopfzeichen richtig, darf L
sich in das Zelt zu dem Kind setzen. Beide spielen noch einmal zusammen den rhythmischen Bau -
stein. 

Dann besucht das Kind mit seinem Instrument ein anderes Zelt. Alle anderen „Zeltbewohner“ passen
genau auf, ob die Klopfzeichen richtig gespielt werden. 

Variante: Während ein Kind von einem Zelt zum nächsten wandert, singen alle gemeinsam das „O
schombo“-Lied, oder L spielt auf einer Flöte eine Melodie, die die Kinder auf ihren Instrumenten
begleiten. 

M 7.10 Viele Rhythmen sind bekannt im Tamukiland


land.


-


ta
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ta


ti ti- ta
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T/M: Rudolf Nykrin, © 2008 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
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Dieser textlich-musikalische Ansatz bietet Gelegenheit, den Kindern weitere rhythmische Motive und
auch längere rhythmische Zeilen vorzusprechen, die die Kinder auf Trommeln nachspielen oder auch
nachklatschen.

Weitere Spiele mit rhythmischen Bausteinen

M 7.11 Vom rhythmischen Baustein zum Ostinato

Im Sitzkreis, mit/ohne Instrumente(n) des Kleinen Schlagwerks. 

L klatscht/spielt fortlaufend einen leichten rhythmischen Baustein (z. B. q q q � ). Die Kinder hören
erst zu und klatschen/spielen dann mit. Wenn alle Kinder den Baustein, der jetzt als Ostinato er -
klingt, erfasst haben, singt/spielt L eine Melodie darüber. – Ein neuer rhythmischer Baustein kann
sich anschließen. 

M 7.12 Ein rhythmischer Baustein als Begleitmotiv

Manche Musikstücke oder Lieder können jetzt mit einem rhythmischen Baustein begleitet werden,
den die Kinder nicht nur imitieren, sondern mit Hilfe der Rhythmussprache bewusst erfassen. Ein
gutes Beispiel ist die Musik „Carnevalito“ aus dem ersten Unterrichtsjahr (➢ LK I, S. 115f., CD 1 bn ). 

Zu jedem A-Teil passt der Begleitrhythmus � q q iq q �, während zum B-Teil z. B. im Raum getanzt
werden kann. 

M 7.13 Lieder an ihrem Rhythmus erkennen

L klatscht den Rhythmus der ersten Takte eines Liedes, das alle Kinder kennen, z. B. „Hänschen
klein“, „Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“, „Alle meine Entchen“ … 

Können die Kinder gleich sagen, welches Lied hier gemeint ist oder muss L durch leises Mitsummen
der Melodie helfen? 

Hinweis: Dieses Spiel verlangt von den Kindern die Abstraktion des Rhythmus aus dem Ge samt -
geschehen des Liedes. Man sollte anfangs nur zwei, dann drei bekannte Lieder gegenüberstellen und
den Kindern Zeit lassen, die spezifische Aufgabenstellung zu erfassen.
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