
Julia Dold 

Choreografien, Tanztheater  
und Tanzgeschichten

Kreativer Tanz 
MIT KINDERN & 
JUGENDLICHEN

Immer häufiger legen Kindertagesstätten und Ganztagsschulen ihr Augenmerk auf 
künstlerische Aktivitäten und möchten ihren Schützlingen eine gezielte Förderung in 
den Bereichen Gesang, Theater und Tanz ermöglichen.

Dieses praxisnahe Buch bietet  eine große Auswahl an Methoden zur Erarbeitung und 
Umsetzung von kleinen und großen Tanzgeschichten, Choreografien und Tanz-
theaterstücken mit Kindern von 4–14 Jahren. Es werden sowohl Möglichkeiten zur 
tänzerischen Umsetzung von bereits vorhandenen und bekannten Bilderbüchern 
vorgestellt sowie auch neue, kleine Geschichten zur Bewegungsumsetzung mit Kindern 
ab 4 Jahren präsentiert. 
Weiterhin gibt es detaillierte Anleitungen zu größeren Tanztheaterstücken mit Kindern 
und Jugendlichen bis 14 Jahre zu bestimmten inhaltlichen Themen, die anhand 
konkreter Beispiele in allen einzelnen Arbeitsschritten erläutert werden und so einfach 
in den eigenen Unterricht eingebaut werden können. Bei allen vorgestellten, fertigen 
Methoden werden auch immer wieder Möglichkeiten aufgezeigt, wie man als Leser im 
Anschluss die vorgestellten Ideen eigenständig weiterentwickeln und für sich und den 
eigenen Unterricht ausbauen kann.

Das Buch richtet sich an Erzieher, Lehrer, Tanz- und Bewegungspädagogen sowie 
Übungsleiter in Sportvereinen und bietet eine ideale Ergänzung zum Titel „Kreativer 
Kindertanz“.

Die Autorin

Julia Dold ist seit 2001 als freischaffende Tanzpädagogin im 
Norden Deutschlands tätig. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit 
liegen zunehmend im Bereich „Kreativer Kindertanz“ sowie im 
Unterricht von Hip-Hop-Stunden an Schulen und im Ganztags-
bereich mit Kindern ab sechs Jahren. 
Innerhalb dieses Unterrichts entwickelt sie die Stundenkon- 
zepte und prüft deren Praxistauglichkeit. Ihre Tätigkeit als  

Regisseurin und Choreografin für verschiedene Tanztheaterproduktionen mit Jugend-
lichen und Kindern rundet ihren Erfahrungsschatz ab. Darüber hinaus ist die Autorin 
als Referentin für den Verband für Turnen und Freizeit (VTF) Hamburg, den Deutschen 
Turner-Bund (DTB), den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, den Rheinischen 
Turnerbund sowie für das Landesinstitut für Lehrerfortbildung in Hamburg tätig.

Ju
li

a 
Do
ld

 
M

IT
 K

IN
D

ER
N

 &
 J

U
G

EN
D

LI
CH

EN
Kr

ea
ti

ve
r 
Ta
nz

 

c [D] 19,95/c [A] 20,60
978-3-8403-7564-4

Auch als E-Book erhältlich.
www.dersportverlag.de

WO SPORT SPASS MACHTM
M
&

VERLAG

17_10_12_Umschlag_Kreativer-Tanz mit Kindern und Jugentlichen_RZ.indd   Alle Seiten 12.10.17   11:59



Wir tanzen ein Bilderbuch 15

Schließlich können sie sich von ihrer Matte herunterschlängeln und sich als kleine Rau-

pe durch den Raum schlängeln.

Fokus

Mit dieser Improvisation soll die Beweglichkeit der Wirbelsäule gefördert und erhöht 

werden. Die anschließenden schlängelnden Bewegungen auf dem Boden dienen im 

Anschluss der Dehnung und Streckung des Körpers sowie der allgemeinen Förderung 

der Beweglichkeit.

„Am Montagmorgen fraß sie sich durch einen Apfel — aber satt 

war sie noch immer nicht.“

Improvisation 3

Gruppenarbeit

Die Kinder werden in Gruppen aufgeteilt. Es sollten hierbei möglichst Dreiergruppen 

gebildet werden. In jeder Dreiergruppe ist ein Kind die Raupe und die anderen beiden 

Kinder stellen den Apfel dar.

Die Rollen innerhalb der Gruppen können anschließend durchgetauscht werden, so-

dass jedes Kind einmal die Raupe war!

Erzähler
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16 MIT KINDERN & JUGENDLICHEN

Sollten die Gruppen nicht zustande kommen, gebe ich im Anschluss ein Beispiel für 

eine Zweiergruppe!

In den Gruppen bilden die beiden „Apfel-

kinder“ eine Art Tor. Sie stellen so den run-

den Apfel dar.

Wie sie dies umsetzen, dürfen die Kinder 

selbst ausprobieren!

Das „Raupenkind“ soll sich nun durch den 

Apfel fressen, indem es sich, auf dem Bo-

den zum Apfel schlängelnd, bewegt und 

durch die entstandene Öffnung hindurch-

bewegt.

Im Anschluss können die Rollen getauscht 

werden.

Beispiel Zweiergruppe:

Ein Kind ist die Raupe. Ein Kind ist der Apfel. Das „Apfelkind“ versucht z. B., 

indem es in den Vierfüßlerstand geht, den Apfel mit der Öffnung darzustellen. 

Das „Raupenkind“ schlängelt sich nun ebenfalls auf dem Boden durch diese 

Öffnung. Hierbei muss das „Raupenkind“ sehr viel vorsichtiger vorgehen, da es 

weniger Platz hat.

Es geht dabei auch um die Sensibilisierung der Kinder!

Beispiel Vierergruppe:

Drei Kinder als Apfel. Ein Kind als Raupe.
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Wir tanzen ein Bilderbuch 17

Fokus

Bei diesem und auch den folgenden Abschnitten liegt der Fokus der Bewegungsarbeit 

in der Sensibilisierung der Kinder aufeinander und auf der Teamarbeit. Die Kinder sol-

len sich aufeinander einlassen und einander vertrauen. Gleichzeitig werden Wirbelsäule 

und körperliche Beweglichkeit gefördert und geschult.

„Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen — aber satt war 

sie immer noch nicht.“

Improvisation 4 

Gruppenarbeit s. o.

Die Kinder werden in Dreiergruppen eingeteilt. Zwei Kinder sind die Birnen. Ein Kind 

ist die Raupe. Die beiden „Birnenkinder“ stehen jeweils im Vierfüßlerstand, sodass eine 

Öffnung entsteht. Das „Raupenkind“ schlängelt sich am Boden zunächst durch die erste 

„Birnenöffnung“. Dann dreht es um und schlängelt sich auf dem Rückweg durch die 

zweite „Birne“.

Es sind auch Vierergruppen möglich! Bei den Vierergruppen kann es zwei „Birnen-

kinder“ und zwei „Raupenkinder“ geben!

„Am Mittwoch fraß sei sich durch drei Pflaumen — aber satt war 

sie immer noch nicht.“

Improvisation 5 

Gruppenarbeit s. o.

Die Kinder werden in Vierergruppen eingeteilt. Drei Kinder sind die Pflaumen. Ein Kind 

ist die Raupe. Die drei „Pflaumenkinder“ stehen jeweils im Vierfüßlerstand, sodass eine 

Öffnung entsteht.

Erzähler

Erzähler
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18 MIT KINDERN & JUGENDLICHEN

Das „Raupenkind“ schlängelt sich am Boden zunächst durch die erste „Pflaumenöff-

nung“. Dann dreht es um und schlängelt sich auf dem Rückweg durch die zweite „Pflau-

me“. Schließlich schlängelt sich das „Raupenkind“ wieder zurück und durch die dritte 

„Pflaume“.

Hier sind Gruppen mit weniger Kindern schwierig! Es müssten dann Fünfer- oder 

Sechsergruppen werden!

„Am Donnerstag fraß sie sich durch vier Erdbeeren — aber satt 

war sie immer noch nicht.“

Improvisation 6 

Gruppenarbeit

Ab diesem Abschnitt können die Kinder als ganze Gruppe in zwei Einzelgruppen aufge-

teilt werden. Die eine Hälfte der Gruppe sind  die Erdbeeren und die andere Hälfte der 

Gruppe sind die Raupen.

Die „Erdbeerkinder“ stehen, wie oben bereits beschrieben, im Vierfüßlerstand. Die „Rau-

penkinder“ suchen sich nun jeweils immer eine „Erdbeere“, durch die sie schlängeln 

können. Die „Raupenkinder“ kriechen von einer Seite zur anderen durch die „Erdbeeren“.

Dies kann beliebig oft wiederholt werden!  

Erzähler
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Wir tanzen ein Bilderbuch 19

„Am Freitag fraß sie sich durch fünf Apfelsinen — aber satt 

war sie immer noch nicht.“

Improvisation 7 

Gruppenarbeit 

Die Kinder werden in zwei große Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe sind die „Apfelsinen“ 

und eine Gruppe sind die „Raupen“. Der Ablauf ist nun der Gleiche, wie oben bei den 

Erdbeeren beschrieben.

„Am Sonnabend fraß sie sich durch: Ein Stück Schokoladen-

kuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, 

ein Stück Wurst, einen Lolli, ein Stück Früchtebrot, ein 

Würstchen, ein Törtchen und ein Stück Melone.

An diesem Tag hatte sie Bauchschmerzen.“

Improvisation 8 

Alle Kinder stellen nun die kleine Raupe dar! Die Kinder dürfen nun durch den Raum 

kriechen und so tun, als ob sie sich durch all die Sachen hindurchfressen. Dabei dürfen 

sie selbst ausprobieren, wie sie sich dabei am besten bewegen.

Erzähler

Erzähler
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