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Kinder lassen sich gerne mitnehmen ins Reich 

der Klänge – vorausgesetzt, wir geben ihnen 

Raum dazu. Trauen wir ihnen zu, dass sie selbst

tätig mit Klängen experimentieren und gestal

ten können? 

Im kindlichen Spiel bieten sich dazu viele Mög

lichkeiten. Lehrpersonen können bewusst sol

che Spielräume initiieren. BeckNeckermann 

(2008, S. 61) schreibt dazu: «Daher muss bei 

uns Erwachsenen zunächst ein innerer Raum 

geöffnet werden, in dem wir zulassen können, 

dass Kinder musikalisch selbsttätig gestalten.» 

Im folgenden Beitrag zeige ich einige Türen, die 

Kindern solche Gestaltungsräume öffnen kön

nen. Dabei soll primär ihre Entdeckerlust und 

die Kreativität angesprochen werden. Eine ge

eignete Auswahl an Instrumenten finden Sie im 

Artikel «Instrumente für die Eingangsstufe» 

(siehe S. 16).

Drei Hypothesen
Meine Spielanregungen basieren auf drei Hypo

thesen:

1.  Kinder lassen sich unmittelbar von Klängen 

ansprechen.

2.  Kinder haben die Fähigkeit, Klängen einen 

Sinn abzugewinnen und sie als Mitteilung zu 

verstehen.

3.  Kinder wollen mit Klängen etwas ausdrü

cken, etwa indem sie Lautstärke, Tempo und 

Klangfarben kreativ variieren und gestaltend 

einsetzen.

Das unmittelbare Klangerlebnis steht also im Vor

dergrund. Damit öffnen wir den Kindern einen 

Raum für experimentierendes und forschendes 

Lernen. Regeln über den Umgang mit Instrumen

ten oder auch Anweisungen, wie das eine oder 

andere Instrument zu spielen sei, sind erst in  einer 

späteren Phase angebracht. Manche Lehrperson 

wird dabei die Erfahrung machen, dass sich – je 

nach Kindergruppe – solche Einschränkungen 

zuweilen auch ganz erübrigen.

In drei Schritten zum Ziel
Als Orientierungshilfe habe ich die Arbeit mit 

Klängen in drei Phasen aufgeteilt:

a)  Klänge erforschen 

b)  mit Klängen gestalten 

c)  verknüpfen

Mit Kindern Musik entdecken ist eine spannende Reise in das Reich der Klänge. Die 

 eigene Faszination für die Vielfalt der Klänge überträgt sich auf die Kinder. Zunächst 

gilt es also, die eigene Experimentierlust (wieder) zu entdecken.

Text: Werner Fröhlich

Mit Kindern Musik entdecken

Abbildung 1: Gezeichnete Musik.
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Jeder Phase sind einige grundsätzliche Spiel

ideen beigefügt. Anschliessend folgt je ein prak

tisches Unterrichtsbeispiel.

Klänge erforschen
Klänge differenzieren (siehe Spielidee 1)

–  auf dem Instrument verschiedene Spielarten 

ausprobieren: blasen, schlagen, reiben, strei

chen, zupfen usw.

–  unterschiedliche Schlägel verwenden

Klänge (nicht Instrumente) vergleichen und 

 ordnen

–  nach der Klangfarbe: hell – mittel – dunkel

–  nach der Klangdauer: lang – mittel – kurz

–  nach der Tonhöhe: hoch – mittel – tief

–  nach der Spielart: zupfen, streichen, schla

gen, reiben usw.

Mit Klängen gestalten
Grafiken in Klang umsetzen (siehe Spielidee 2)

–  kurze, grafisch festgehaltene Musikstücke 

mit den unterschiedlichsten Klangerzeugern 

spielen, Klänge in Grafik umsetzen

Mit den musikalischen Parametern spielen

–  Tempo: Gelingt es uns, das Tempo gleich

mässig zu steigern und dann wieder lang

samer zu werden, bis die Maschine still

steht?

–  Klangfarbe helldunkel: Wir wählen fünf 

 Klänge aus und ordnen sie von hell zu dunkel.

–  Lautstärke/Stille: Wir spielen ganz leise, wer

den dann immer lauter, lassen es allmählich 

wieder verklingen bis Stille eintritt. Ist es wirk

lich still, oder tönt noch etwas?

Die vier grundlegenden Gestaltungsprinzipien 

anwenden

–  Imitation: Vor und nachspielen von einfachen 

Rhythmen (vgl. Fröhlich et al. 2013, S. 32 f.)

–  Variation

–  Frage – Antwort

–  Solo – Tutti

Verknüpfen
–  eine Geschichte mit Klängen illustrieren

–  Lieder begleiten (Bordun, Ostinato)

–  Tänze begleiten

–  einfache Melodien nach dem Gehör spielen

–  eine Musik hören und aufschreiben (siehe 

Spiel idee 3)

–  eine Znüni/Aufräummusik komponieren und 

aufschreiben

Spielidee 1 
Klänge differenzieren
In eine Kiste werden – für die Kinder nicht sicht

bar – verschiedene Instrumente gepackt. Den 

Schülern wird angekündigt, dass in dieser Kiste 

Tiere versteckt sind: ein Vogel (Tontäubchen), 

eine Schnecke (Trommel), ein Pferd (zwei Kokos

schalenhälften), ein Wurm (Guiro) usw.

Nun nimmt die Lehrperson ein Instrument nach 

dem anderen heraus und spielt den passenden 

Klang. Die Kinder hören aufmerksam zu und 

überlegen sich, welcher Klang beispielsweise 

nach Pferd tönt. Natürlich ist es schön, wenn 

sich daraus ein Gespräch ergibt, ob es wirklich 

passt oder ob ein Pferd noch andere Geräusche 

macht.

Nun werden die Kinder aufgefordert, selber auf 

Entdeckungsreise zu gehen. Welche interessan

ten Klänge lassen sich mit dem vorhandenen 

Material erzeugen?

Weitere Spiele dazu siehe Fröhlich et al. (2013, 

S. 61 ff.). 

Spielidee 2  
Grafiken in Klang umsetzen
Aus einer grossen Auslegeordnung von ver

schiedenen Klangerzeugern darf jedes Kind – 

nach ausgiebigem Ausprobieren und Erkun

den – ein Instrument auswählen und mit an 

den Platz nehmen. Die Lehrperson hat als Vor

bereitung auf A4Blättern verschiedene kleine 

 Musikstücke aufgezeichnet (siehe Abb. 1).

Sie erklärt den Kindern, dass sie verschiedene 

Musikstücke mitgebracht hat und hält eines in 

die Höhe, so dass es alle gut sehen können.

«Wer kann das dargestellte Musikstück spielen?»

Nach einer kurzen Phase des Ausprobierens 

geht es reihum und jedes Kind darf seine Ver

sion vorspielen. Wichtig ist, dass die einzelnen 

Klangergebnisse nicht kommentiert werden. 

Das folgende Kind soll seine Melodie jeweils 

nahtlos an die vorangehende anschliessen. Die 

Aufmerksamkeit der Kinder wird beim Zuhören 

darauf gerichtet sein, wie andere die Grafik 

in Klänge umsetzen. Vielleicht ergibt sich ein 

 Gespräch über die musikalischen Parameter 

(Lautstärke, Tonhöhe, Tempo, Klangfarbe, Dich

te, rhythmische Aspekte oder Bewegungen). 

Wer hat welchen Parameter (unbewusst) aus 

der Grafik herausgelesen und umgesetzt? Sol

che Gespräche können ein Fenster zur konven

tionellen Notation von Musik öffnen, welche ja 

genau diese Aspekte festzuhalten versucht. 

Wie ist die Darstellung in der konventionellen 

Notenschrift gelöst?

Anschliessend bietet sich auch der umgekehr

te Weg an. Die Lehrperson spielt einen Klang 

und zeichnet vor den Augen der Kinder eine 

mögliche grafische Darstellung auf ein Blatt. 

Bei   einem nächsten Klang überlegen wir uns 

gemeinsam, wie man diesen nun darstellen 

könnte. Vielleicht sind die Kinder jetzt in der 

Lage, eigene Notationen für Klänge zu finden.

Einige solche Darstellungen aneinandergereiht 

ergeben schon unser erstes, selber komponier

tes Musikstück.

Interessanter und variantenreicher wird es, 

wenn auch der Bereich der Bewegung mitein

bezogen wird – etwa mit der Frage, wie man 

das Musikstück durch eine Bewegung darstel

len könnte (z. B. Grafik 1: geduckt schleichen – 

mit kleinen kurzen Schritten schnell trippeln – 

aufrecht schleichen).

Die drei Bereiche Klang – Grafik – Bewegung 

lassen sich vielfältig verbinden und es können 

interessante Spielideen daraus kreiert werden.

Spielidee 3 
Verknüpfen
Nachdem die Kinder verschiedene Erfahrung 

mit Klängen und grafischer Notation gesam

melt haben, werden sie interessiert sein, das 

Stück «Sozusagen II» zu hören (siehe Infos im 

Kasten «17 Miniaturen»). Kinder gehen ganz 

unvoreingenommen an zeitgenössische Musik 

heran. Zudem ist das Stück von der Art her sehr 

Bewegung, Klang und Grafik lassen sich vielfältig 

verbinden.

KlangGrafik

Bewegung

«Das unmittelbare Klangerlebnis 
steht im Vordergrund» 
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ähnlich wie die selbst erfundenen Stücke (siehe 

oben), was eine gewisse Vertrautheit auslöst.

Die Kinder hören das Stück «Sozusagen II» mehr

mals an. Was erzählt die Musik? Welche Instru

mente sind zu hören? Was machen die Töne? Sie 

liegen auf dem Boden, blitzen kurz auf, erschei

nen wie Linien, wie Punkte, melden sich forsch 

zu Wort, verklingen allmählich, setzen einen 

 zarten Schlusspunkt usw.

Nun hören die Kinder das Stück erneut an 

und zeichnen dazu. Zu welchen Zeichen werden 

sie inspiriert? Beim mehrmals wieder holten 

 Hören überprüfen und verbessern die Schüle

rinnen und Schüler die entstandene Grafik. 

Die Kinder zeigen einander ihre Zeichnungen. 

Können sie der eigenen Grafik folgen, während 

sie der Musik zuhören? Gelingt es auch, an der 

Grafik eines anderen Kindes die Musik nach

zuvoll ziehen? Welche kleine Geschichte würde 

dazu passen?

Nun wählen die Kinder passende Instrumente 

aus und spielen eine eigene Version des Stückes. 

Zum Schluss nimmt die Lehrperson das Spiel der 

Kinder auf, damit die ganze Klasse  zuhören kann.

Rolle der Lehrperson
In den oben beschriebenen Gestaltungsprozes

sen nimmt die Lehrperson verschiedene Rollen 

ein, zwischen denen sie flexibel wechseln muss.

Coach: Die Lehrperson stellt den Kindern ihre 

eigene musikalische Gestaltungsfähigkeit zur 

Verfügung und tauscht mit ihnen aus. Sie gibt 

von aussen Ideen oder Anweisungen und unter

stützt bei organisatorischen Fragen.

Beispiel: «Wie würde es wohl klingen, wenn ihr 

euer Musikstück in drei Teile gliedert? Zu Beginn 

spielen alle recht leise, im Mittelteil spielt jeweils 

nur ein Instrument sein Solo, der Schlussteil 

 beginnt laut und wird dann immer leiser, bis 

man nichts mehr hört.»

Reisereporterin: Die Lehrperson beobachtet 

die Kinder und hört ihnen aufmerksam zu. Sie 

leiht ihnen «ihr Ohr, ihr Auge und ihren Einfalls

reichtum» (Fröhlich et al. 2013, S. 17), berichtet 

was sie sieht oder hört und unterstützt durch 

ihre Rückmeldungen den Prozess vom impli

ziten zum expliziten Wissen.

Beispiel: «Dieses allmähliche Lauterwerden mit 

dem Gongschlag am Schluss klang für mich 

wie das Heranbrausen einer grossen Welle mit 

 anschliessendem Donnerschlag.»

Mitspielerin: Die Lehrperson bringt sich selber 

in den Gestaltungsprozess ein. Sie spielt mit 

und gestaltet aus dem Moment heraus. 

Beispiel: Ohne mit Worten zu kommentieren, 

ahmt sie das Spiel eines Kindes nach (rhythmi

sches Muster, Melodiemotiv, Bewegung usw.). 

Was geschieht, wenn das Kind dies realisiert? 

Vielleicht entwickelt sich daraus ein gegen

seitiges Vor und Nachspielen oder ein Frage 

und Antwortspiel.

Nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern 

viel Freude bei der musikalischen Arbeit mit den 

Kindern. Gehen Sie unbeschwert und  mutig 

 heran und lassen Sie sich von dem überraschen 

und faszinieren, was die Kinder damit machen!
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pädagogik.

«Sozusagen II» von Jean-Luc Darbellay, Dauer 47 Sekunden, grafische Notation W. Fröhlich.

«Kinder gehen ganz unvorein
genommen an zeitgenössische 
 Musik heran.» 

17 Miniaturen
Von JeanLuc Darbellay (1997/1999) nach 

dem Bild «Sozusagen» von Paul Klee; für 

Oboe,  Viola, Fagott und Gitarre. Dauer zwi

schen 16 und 63 Sekunden.

Tonträger: Groupe Lacroix, 8 pieces on 

Paul  Klee, Ensemble Sortisatio Leipzig, 

 Creative Records CW1035, 2003, www.

creative works.ch

Download: http://www.creativeworks.ch/

product/61/8piecesonpaulklee/ 

Das im Artikel eingesetzte Stück «Sozusa

gen II» kostet € 1.50.
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