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Mit Kindern Musik entdecken
Musikalisches Experimentieren und Gestalten
in der frühpädagogischen Bildungsarbeit



Mit Schlägeln in den Händen
Suchen Sie sich Schlägel, etwa asiatische Essstäbchen, Strohhalme, Nägel,
Schneebesen oder Bleistifte: Alles, was von den Fingern gehalten werden kann und
dabei die Arme verlängert, kann zum Schlägel werden. Bringen Sie mit diesen
Schlägelwerkzeugen ein ganzes Zimmer zum Klingen, indem Sie sich durch das
Zimmer bewegen und die dort vorhandenen Gegenstände und Materialien anschlagen,
reiben, wischen usw.
Nehmen Sie in jede Hand zwei, drei oder vier Schlägel und erforschen Sie deren
spezielle Möglichkeiten, Gegenstände zum Klingen zu bringen.

Die individuelle Musikalität der Kinder erkennen

Kinder sind häufig von Kopf bis Fuß in Bewegung. Daher müssen wir in der Regel nicht
lange suchen, wenn wir Kinder als Bewegungswesen wahrnehmen wollen.

Die folgenden Impulse lenken Ihre Aufmerksamkeit auf die Bewegungssprache der



Kinder, auf ihre individuelle Art und Weise,
Bewegung zu gestalten,
ihre Hände zu nutzen,
die Stimme klingen zu lassen und zu sprechen.

Mit diesen Anregungen können Sie Kinder bewusst als Bewegungskünstler wahrnehmen.

Das Kind in seinem Bewegungsfluss

Das Kind als Bewegungskünstler entdecken
Beobachten Sie ein Kind immer wieder (beim Essen, Schaukeln, Laufen, Klettern,
Würfeln, Schneiden, Malen usw.) mit der inneren Vorstellung, in jeder dieser
Situationen einem Bewegungskünstler zuzuschauen. Lassen Sie die Bewegungen des
Kindes auf sich wirken und entdecken Sie, aus welchen Körperteilen die
Bewegungsimpulse kommen, wie fließend, abgehackt, rund, eckig, weit, eng,
regelmäßig, unregelmäßig, symmetrisch oder asymmetrisch die Bewegungen des
Kindes verlaufen. Entdecken Sie durch Hinhören die für das Kind typischen Ess-,
Spiel- und Anziehgeräusche.

Die Handbewegungen des Kindes

Die Bewegung der Finger und Hände
Beobachten Sie die Hände eines Kindes bei allem, was es tut. Nehmen Sie wahr, wie
es Dinge hält, aus- und einpackt, transportiert, wirft, fängt, schiebt, rollt, rieseln lässt
oder abwehrt. Entdecken Sie, welche Geräusche und Klänge es mit seinen Händen im
Alltag bewirkt.

Rund um den Mund

Die Bewegung des Atems und der Stimme
Konzentrieren Sie sich auf den Atem eines Kindes. Entdecken Sie den
Bewegungsfluss darin. Lauschen Sie dem Stimmklang eines Kindes und seinem
Sprechen. Entdecken Sie dies als ein Bewegungsereignis, bei dem Gesicht, Lippen,
Zunge, Wangen, Kehlkopf, Brustkorb und Zwerchfell zusammenwirken. Vielleicht
spricht dieses Kind auch mit Armen und Beinen.

Gespräche zwischen Bewegungskünstlern
Was haben Sie durch die Beobachtung des Kindes über Bewegung, über Hände, über



Atem- und Sprachfluss erfahren? Sprechen Sie das Kind an und erzählen Sie ihm von
Ihren Entdeckungen. Beginnen Sie immer wieder Gespräche zwischen
Bewegungskünstlern.

Gemeinsam mit Kindern Musik entdecken

Die folgenden Ideen sollen Sie inspirieren, gemeinsam mit Kindern die Zusammenhänge
zwischen Bewegung und Klangerzeugung zu untersuchen und dabei Kinder anzuregen,

die eigene Bewegung zu entdecken,
mit Bewegung Klang zu bewirken,
über die Bewegung das Spiel an Musikinstrumenten zu entdecken.

Die eigene Bewegung entdecken

Der Sandkasten als Bewegungsbaustelle
Erklären Sie den Sandkasten zur Bewegungsbaustelle und fordern Sie die Kinder dort
dazu heraus, sich zu bewegen. Sie können beispielsweise Sandberge bauen, ohne die
Hände zu nutzen, nur mit den Füßen. Oder im Gegensatz dazu mit dem ganzen
Körper, mit Beinen, Armen, Händen und Fingern gleichzeitig Löcher buddeln. In
Zeitlupe und im doppelten Tempo, vielleicht sogar mit geschlossenen Augen.
Setzen Sie Impulse für die Bewegung: mit den Armen viel Sand und weit verschieben,
mit den Fingern kleinste Löcher bohren usw. Und anschließend Abduschen mit dem
Gartenschlauch.
Nutzen Sie die Gelegenheit für ein Gespräch über all die Geräusche und Klänge, die
beim Sandbuddeln und Abduschen erzeugt wurden.

Hände in Aktion
Erforschen Sie mit den Kindern die Möglichkeiten der Hände, mit Materialien und
Gegenständen (z. B. Zeitungspapier, Plastiktüten, Steine, Tannenzapfen, Stühle,
Tassen, Töpfe oder Fensterscheiben) Geräusche und Klänge zu erzeugen,
beispielsweise durch Streichen und Reiben, Zupfen und Kratzen, Klopfen und
Schlagen, Schütteln und Schwingen. Entdecken Sie dabei die große Klangvielfalt, die
Finger und Hände den Materialien entlocken können. Vielleicht fordern Sie die Kinder
auf, dabei die Augen zu schließen.
Ermutigen Sie die Kinder immer wieder, etwas mit geschlossenen Augen zu tun: einen
Apfel zu essen, einen Bausteinturm zu bauen oder Treppe zu steigen. Dies regt die
Kinder an, die eigene Bewegung zu verlangsamen, bewusster wahrzunehmen und für



deren Klänge aufmerksam zu werden.

Der Bewegung Klang geben

Tanzschmuck gestalten
Untersuchen Sie mit den Kindern, wie Bewegungen hörbar gemacht werden können:
Glöckchenbänder um Fuß- und Handgelenke binden, Rasseleier in die Hosentasche
stecken, Plastiktüten beim Rennen hinter sich herziehen usw. Fragen Sie sich und die
Kinder, wie Kleidungsstücke – etwa eine Mütze, die Schuhe oder eine Jacke – dazu
gebracht werden können, beim Gehen zu rauschen, zu scheppern, zu klappern oder zu
klingeln.

Bewegungen rund um ein Musikinstrument

Ein Schlagzeug zusammenstellen
Lassen Sie die Kinder Gegenstände zusammentragen und – wie bei einem Schlagzeug
– um sich herum am Boden aufstellen. Regen Sie die Kinder an, ganz aus der
Bewegung heraus diese Gegenstände zum Klingen zu bringen und dabei alle
Bewegungsmöglichkeiten der Hände zu nutzen (Klopfen, Kratzen, Reiben usw.).
Spielen Sie mit den Raumwegen zwischen den Gegenständen. Sie könnten mit den
Kindern untersuchen, was geschieht, wenn die Gegenstände auf sehr engem Raum
stehen oder im ganzen Zimmer verteilt sind.

Fingertänze am Xylophon
Lassen Sie die Kinder ohne Schlägel am Xylophon spielen. Fordern Sie die Kinder
heraus, zehn verschiedene Klänge und Geräusche zu entdecken. Regen Sie an, dies
mit geschlossenen Augen und nur aus der Bewegung der Arme und dem Kontakt der
Finger zum Musikinstrument zu tun. Dasselbe kann auch mit anderen
Musikinstrumenten versucht werden, wie etwa mit Trommeln, Klanghölzern oder
Triangeln.



Sich empfindsam in der Welt bewegen

Wie es rauscht, gurgelt und plätschert

Der Wasserkocher ist gefüllt und angeschaltet, ich höre ihm zu und versuche, seine
Geräusche und Klänge wirken zu lassen, Assoziationen zu entwickeln und Worte für
die gehörten Klänge zu finden. Beinahe unmerklich beginnt der Wasserkocher mit
einem hohen Sirren, wie ein durch die Luft fliegender Pfeil. Dieses Sirren jedoch wird


