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Ein Lied für den Morgenkreis

Anke Rosbach

Guten Morgen
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Hörbeispiele 13–14
auf der CD:

13 Guten-Morgen-Swing 

(Anke Rosbach)

14 Guten-Morgen-Swing –

Playback 

Arbeitsblatt

(1) Guten-Morgen-Swing

Wie beginne ich den Tag? Gerade Berufs-

einsteiger überlegen lange, welches Begrü-

ßungsritual sie einführen möchten. Einigen

reicht ein einfaches „Guten Morgen“. In ande-

ren Klassen begrüßt man sich mit einem friesi-

schen „Moin Moin“ oder es wird gerappt, ge-

klatscht und gesungen. „Guten Morgen“ als

Begrüßung richtet die Aufmerksamkeit auf die

andere Person: Ich nehme dich wahr und ich

freue mich, dich zu sehen. „Guten Morgen“ im-

pliziert auch, dass es ein guter Morgen ist und

ich die Kraft habe, den Anforderungen des Ta-

ges gerecht zu werden. Und wenn dem nicht so

ist? Ist der Morgen tatsächlich immer gut? War

die Nacht erholsam oder gab es vielleicht Streit

in der Familie? Gab es zu Hause ein Frühstück,

das für einen guten Start in den Vormittag sorgt?

Hat es auf dem Schulweg schon so viel Ärger

gegeben, dass ein ruhiges Arbeiten in der Schu-

le noch gar nicht möglich ist? 

Der Guten-Morgen-Swing 13-14

geht auf diese Fragen ein. Auf den ersten Blick
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wirkt das Lied sehr lang und schwer. Meine

Schulkinder aber lieben dieses Lied und konn-

ten es sehr schnell auswendig singen. Wir be-

ginnen jeden Morgenkreis mit diesem Lied. Erst

danach wird gesprochen. Mit der Zeit kann das

Ostinato auch als Begleitung gesungen werden.

Ein leiser werdendes Ausklingen mit dem Osti-

nato schafft am Ende des Lieds zunächst eine

Morgenruhe, die als Grundlage für das weitere

Arbeiten dienen kann. Die Harmonien sind

leicht auf der Gitarre spielbar. Durch die wie-

derkehrende Harmoniefolge ist auch eine

schnell erlernbare Begleitung auf Orff-Instru-

menten denkbar. Eine weitere Möglichkeit be-

steht darin, die Kinder tatsächlich zu Wort kom-

men zu lassen, um über Situationen des Mor-

gens oder des Wochenendes zu berichten. Da-

mit jedes Kind erzählen kann, ohne dass das

Eingangsritual zu lang wird, bietet sich die Me-

thode DAB an (siehe Kasten). So könnte man,

nachdem das Lied gemeinsam im Morgenkreis

gesungen wurde, die Kinder etwa eine Minute

lang still über ihren Morgen nachdenken las-

sen. Danach werden alle Kinder zügig in Tan-

dems eingeteilt. Dem Partner oder der Partnerin

können sie erzählen, was sie gern von sich

preisgeben möchten. Falls nötig kann die Lehr-

kraft die Struktur vorgeben, wer mit dem Erzäh-

len beginnt. Das könnte das Kind sein, das auf

der linken Seite des Tandems sitzt. Auch hier ist

eine Zeitvorgabe sinnvoll, die sich je nach vor-

hersagbarer Erzählfreude der Klasse richtet. Ich

gebe in diesem Kontext gern pro Kind eine hal-

be Minute. Abschließend nimmt die Lehrkraft

einzelne Kinder dran, die kurz erzählen dürfen.

Damit hat sie selbst in der Hand, welche Ge-

wichtung sie weiterhin diesem Einstiegsritual

geben möchte. Insgesamt dauert dieser Tages-

einstieg etwa sieben Minuten. Er aktiviert aber

zunächst alle SchülerInnen: Sie alle haben ge-

sungen und sich über den Morgen ausge-

tauscht. Danach sind sie besser in der Lage, ak-

tiv am Unterricht teilzunehmen. Die Lehrkraft

weiß dadurch eventuell mehr über Hintergrün-

de von Unstimmigkeiten und kann angemesse-

ner reagieren. Auf dass es wirklich ein guter

Morgen wird! 
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Die Methode D(enken) – A(ustauschen) –

B(esprechen) dient in Plenumsphasen der

Schüleraktivierung und bewirkt, dass diese

Phase weniger störanfällig ist. Sie wird im

Kooperativen Lernen als Unterrichtsprinzip

verwendet. 

Nach einer Frage oder Arbeitsanweisung, die

jedes Kind mit Sicherheit lösen kann, denken

zunächst alle Kinder allein nach. Dadurch

wird die Verbindlichkeit hergestellt, sich

kognitiv mit dem Thema auseinanderzuset-

zen. Die Instruktion sollte eine Zeitangabe

der Nachdenkphase beinhalten. 

Weitere Sicherheit erlangen die Kinder durch

die Austauschphase: Sie können sich im Tan-

dem über den Sachverhalt austauschen und

erhalten schon ein erstes Feedback zu den

eigenen Gedanken. Diese kurzen Gespräche

fördern nicht nur das Selbstkonzept, son-

dern sie ermöglichen auch Kindern mit

 individuellen Problemen, im kleinen Sozial-

gefüge sprachlich aktiv zu werden. Gegebe-

nenfalls kann die Lehrkraft vorgeben, wer

im Tandem zu reden beginnt. 

Erhöht wird die Verbindlichkeit dadurch,

dass nach der Austauschphase jedes Kind

ansprechbar sein muss. Handzeichen sind

somit überflüssig. Durch die vorherige

kognitive Aktivierung aller SchülerInnen sind

anschließende Plenumsgespräche besonders

angeregt und gehaltvoll. Zur Einführung der

Methode innerhalb der Lerngruppe eignen

sich Gespräche über individuelle Erlebnisse

besonders gut, da keine Sachkompetenz

vorausgesetzt wird.

Die Methode DAB
Denken – Austauschen – Besprechen




