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Liegt ein Instrument bereit, beginnen die Kin

der  sofort, die klanglichen Möglichkeiten zu 

 erproben. Dabei beschränken sie sich oft nicht 

auf konventionelle Spielweisen, sondern treten 

unmittelbar in einen Dialog mit dem Instrument 

und versuchen, unterschiedliche Klänge hervor

zubringen. Dieser Spieltrieb kann unterstützt 

werden – etwa mit der Aufforderung, dem 

 Gegenstand durch verschiedene Spielweisen wie 

schlagen, blasen, streichen, zupfen, schütteln 

usw. neue Klänge zu entlocken. Allzu oft wird 

diese Kreativität durch eine gut  gemeinte Ins

truktion, wie das Instrument denn «richtig» zu 

spielen sei, erstickt. Mit den selbstentdeckten 

Klängen lassen sich wunderbar  Geschichten 

erzäh len und allerlei Spiele  machen. Damit 

ermög lichen wir den Kindern grundlegende 

 Erfahrungen mit den musikalischen Parame

tern (Lautstärke, Tonhöhe, Tempo, Klangfarbe, 

Rhyth mus). Im Artikel «Mit Kindern Musik ent

decken» (siehe S. 18) werden einige Spielmög

lichkeiten aufgezeigt.

Instrumente für junge Kinder
Hier möchte ich eine Auswahl von geeigneten 

Instrumenten für die Eingangsstufe vorstellen. 

Um eine schnelle Orientierung zu erleichtern, 

sind die Instrumente in der folgenden Zusam

menstellung in drei Gruppen eingeteilt: Melo

dieinstrumente, Alltagsmaterialien und die  

soge nannten Effektinstrumente. Ebenso geeig

net für die Arbeit mit Kindern der Eingangs 

stufe – hier aber aus Platzgründen weggelas sen – 

sind die in den meisten Bildungseinrichtungen 

vorhandenen Perkussionsinstrumente wie Trom

meln, Schlag hölzli, Becken, Guiro, Cabasa und 

Maracas.

Melodieinstrumente
Für viele Kinder ist das Spielen von Melodien ein 

besonderes Erlebnis. Sind es «richtige» Melo

dien – das heisst solche, die auch im Kinder

garten gesungen werden – ist der Stolz umso 

 grösser. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte das 

Liedrepertoire der Kinder auch ganz einfache und 

kurze Lieder umfassen. Dazu genügt ein Tonvor

rat aus zwei bis höchstens fünf verschiedenen 

Tönen. Damit eröffnen wir  ihnen die Chance, das 

ganze Lied – und das ist für Kinder sehr wich

tig! – selbstständig spielen zu können. Für den 

Kindergarten eignen sich die folgenden Melodie

instrumente, welche  zugleich vier unterschied

liche Tonerzeugungsarten vertreten: blasen, 

streichen, zupfen, schlagen.

1 Melodica (auch geeignet sind Klavier, EPia

no): Mit dem kurzen Mundstück gespielt ist sie 

wie eine Flöte mit Klaviertastatur. Wird der 

Anblas Schlauch benutzt, liegt das Instrument 

wie ein «richtiges» Klavier auf dem Tisch.

2 Streichpsalter: Jeder Ton hat seine eigene 

Saite. Das Spielen von Melodien ist dadurch 

sehr einfach. Auf der rechten Seite ist die CDur 

Tonleiter (die weissen Tasten des Klaviers), auf 

der linken Seite sind die schwarzen Tasten ange

ordnet. Einen Ton durch Streichen zu erzeugen 

hat für viele Kinder eine besondere Faszination.

3 Leier: Die abgebildete Leier ist pentatonisch 

gestimmt, es lassen sich damit also nur Fünf

tonMelodien spielen (hier: d, e, g, a, h, d, e). 

Die Pentatonik eignet sich auch sehr gut für 

 Improvisationen.

4 Glockenspiel, Metallofon, Xylofon (nicht 

abgebildet): Alle sogenannten Stabspiele sind 

für das Melodiespiel ebenfalls bestens geeignet.

Kinder sind neugierig und lassen sich von Klängen faszinieren. Ihre Experimentierlust 

und Kreativität sind starke Antriebsfedern. Diese Kräfte aufzunehmen ist ein wichtiges 

Anliegen der Musikpädagogik der ersten Bildungsjahre.
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Abbildung 1: Melodieinstrumente.
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Instrumente aus Alltagsmaterialien
Mit wenig Aufwand lassen sich faszinierende 

Klangerzeuger herstellen (siehe Literaturan

gaben), welche sich beispielsweise für das Ver

tonen von Geschichten hervorragend eignen. 

Hier eine kleine Auswahl:

1 Nagelbrett: Streicht man mit einem grossen 

Nagel sanft der Nagelreihe entlang, erklingt 

durch die unterschiedliche Dicke und Länge der 

Nägel ein faszinierendes Geräusch. 

2 Türknarre: Der Joghurtbecher ist mit einem 

Silch (eine Art Angelschnur) am Holzstab befes

tigt. Durch langsames Drehen des Holzstabes 

rutscht der Silch auf dem Holzstab. Wird der 

Silch gleichzeitig gespannt, wirkt der Becher als 

Klangverstärker und es entsteht das Geräusch 

einer knarrenden Tür.

3 Zwitscher-Filmdose: Die Filmdose hat seit

lich einen Schlitz. Schwingt man sie an der 

Schnur, ertönt ein sanftes Zwitschern.

4 Büchsen-Bass: Mit einem Fuss im «Steig

bügel» wird die Büchse festgehalten und die 

Schnur mit einer Hand gespannt. Mit der ande

ren Hand wird gezupft. Je nach Spannung der 

Schnur verändert sich die Tonhöhe.

5 Blechdosendeckel-Rassel: Durch leichtes 

hin und her Bewegen «rascheln» die Dosen

deckel.

6 Biene: Das Schwingen der Biene erzeugt ein 

sommerliches Summen.

7 Kalimba (oder Daumenklavier): Das Instru

ment wird in beiden Händen gehalten. Mit den 

beiden Daumen werden die Metallzungen in 

Schwingung versetzt.

8 Kartonrollen-Trommel: Trommeln die Finger 

auf das Butterbrotpapier, das über die Öffnung 

gespannt ist, erklingen wunderbare Regengeräu

sche.

9 Kokosschalen: Der hohle Klang erinnert an 

Pferdehufe auf der Asphaltstrasse.

Auch die vielen im Handel erhältlichen Klein

perkussionsInstrumente (Rasseln, Schlaghölzer, 

Cabasa, Guiro, Becken, Zimbeln usw.) lassen 

sich unterschiedlich bespielen und es können 

unkonventionelle Klänge hervorgezaubert wer

den. Probieren Sie aus! Auch hier gilt es, die 

Kinder zu eigenen Entdeckungen zu ermutigen. 

Mit einer vorherigen Instruktion, wie die Ins

trumente zu spielen sind, würde dieses Ziel ver

passt.

Spezielle Effektinstrumente
Unter den sogenannten Effektinstrumenten 

wird eine Reihe von interessanten Klangerzeu

gern zusammengefasst. Sie sorgen zum Bei

spiel beim Vertonen von Geschichten für über

raschende Höhepunkte.

1 Holzrührtrommel: Die Kugel im Inneren des 

Instrumentes wird durch eine leichte kreisförmi

ge Bewegung ins Rollen gebracht. Das Klang

ergebnis ist verblüffend. Die Holzzungen kön

nen aber auch einzeln mit einem Schlägel 

bespielt werden.

2 Donnertrommel: Die herabhängende  Feder 

wird sanft hin und her bewegt oder leicht 

 geschüttelt und so in Schwingung versetzt. Im 

Inneren der Trommel entfaltet sich ein bedroh

liches «Rollen». Die Stahlfeder kann auch mit 

verschiedenen Materialien angeschlagen wer

den.

3 Vibra-Slap (ursprünglich eine Kinnbacke 

 eines Esels mit klappernden Zähnen): Das Ins

trument wird am Metallbügel gehalten. Durch 

einen Schlag mit der Hand auf den Holzknopf 

werden die Teile im Holzkästchen in Bewegung 

versetzt und ein lautes Schnarren und Klappern 

ist zu hören.

4 Lotusflöte: Durch das Herausziehen und 

 Hineinschieben des Stabes entsteht ein auf 

und abgleitender Ton – ein Glissando.

5 Flexaton: Das Instrument wird am Metall

bügel gehalten. Mit dem Daumen kann die 

 Metallplatte unterschiedlich stark gespannt 

werden. Wenn nun das Instrument geschüttelt 

wird, schlagen die Klöppel an der Metallplatte 

an. Es entsteht ein lautstarkes, geisterhaft heu

lendes Geräusch.

6 Oceandrum: Durch leichtes Kippen oder 

durch Kreisbewegungen werden die Kugeln 

sanft zum Rollen gebracht. Die Ähnlichkeit mit 

heranbrausenden Wellen ist verblüffend.

7 Heulschlauch: Durch unterschiedlich star

kes Schwingen entstehenden sich ändernde 

Heultöne. Es erklingen die sogenannten Ober

töne (ganzzahliges Schwingungsverhältnis zum 

Grund ton).

Bei so vielen spannenden Instrumenten kommt 

Lust auf, mit diesen Klängen kreativ zu werden. 

Im Artikel «Mit Kindern Musik entdecken» 

( siehe S. 18) werden praktische Möglichkeiten 

 aufgezeigt. Weitere Spielideen finden sich im 

neuen Buch «Musiklandschaften entdecken». 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine 

spannende Entdeckungsreise in die Welt der 

Klänge. Die Kinder werden gerne mitkommen!
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Abbildung 2: Instrumente aus Alltagsmaterialien. Abbildung 3: Spezielle Effektinstrumente.
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