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Musik 1

Der Meyen isch kommen und das isch ja wahr!
Formen der Liedbegleitung erproben

Anregungen
Erprobt beim Singen verschiedene Formen der Liedbegleitung. Die Be-
gleitstimme besteht aus nur zwei Tönen.
• Spielt die zweite Stimme auf Instrumenten, z. B. auf Xylophonen und 

Klangstäben mit zwei Händen: ein Schlägel für jeden Ton.
• Die leiernde Melodie kann zusätzlich mit einem ständig klingenden 

«liegenden» C begleitet werden: Mit Cello, Violine, Akkordeon …
• Gitarren begleiten mit F- und C-Akkorden.
• Bewegt euch zum Lied mit großen und kleinen Schritten: groß-klein-klein
• Singt die begleitende zweite Stimme zusammen mit einem Instrument: 

Und um-ta-ta, um-ta-ta, um-ta-ta …

Dieses Berner Kinderlied aus dem 
18. Jahrhundert soll von den her-
ausgeputzten Kindern am 1. Mai 
gesungen worden sein. Dabei tra-
gen sie ein mit Bändern geschmück-
tes Maibäumlein in den Händen 
(nach Gottlieb Jacob Kuhn, dem 
Berner Lehrer, Pfarrer und Dichter, 
1775-1849). 

Der Mey-en isch kom-men und das ist ja wahr.   Es   grü-net jetzt  al -les,  im Laub und   im   Gras.  Im Laub und im Gras  sind

Blüm - lein    so        viel,      drum     tan -  zet    Ma   -   rie  -  chen  von     Bern   bis   nach     Biel.       So     tanz    doch,  so       

tanz,           Ma   -    rie  -  chen  so       tanz.   Du       hast    ja     ge   -   wun  -   den   den      Blu   -   men   -  kranz.

Instrument

F F

F

F CCC

FF C

C C CF F F
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Der hier angeführte traditionelle Regenkanon ist sehr kurz, aber regnen 
kann es sehr lange. Was tun? Man wiederholt den ersten Teil des Liedes 
leise und stetig so lange, bis man des Regens überdrüssig ist; dann hängt 
man den 2. Teil dran und hört auf.

Es regnet seinen Lauf

Musik 2

Antonio Vivaldi hat in seinen «Vier 
Jahreszeiten» Regen vertont. Im 
langsamen Mittelsatz des vierten 
Konzerts «Der Winter» spielt die 
Solovioline eine wehmütige Melo-
die über dem Hintergrund des 
tropfenden Geigenorchesters, 
das den italienischen Landregen 
darstellt. Als Motto zu diesem Satz 
schreibt Vivaldi über die Noten: 
«Friedlich und ruhig die Zeit am 
Feuer verbringen, während es drau-
ßen in Strömen regnet.»

Wer baut sich selbst ein Regenrohr? 
Eine Anleitung fi ndet sich z. B. unter

www.kindergarten-workshop.de

Es regnet
Vom Naturgeräusch zum musikalischen Klang

Anregung
• Beginnt das Lied mit Naturgeräuschen und setzt dann dazu mit der Ka-

nonmelodie ein.

• Begleitet den ersten Abschnitt mit der Note d, z. B. auf Klangstab und 
Klavier oder mit Gitarre, Violine oder Cello. Der 2. Teil erhält Ton a. 
Auch wer selbst keinen Instrumentalunterricht genießt, darf einmal ein 
solches Instrument bedienen. Es werden nur «leere Saiten» benötigt.

• Der Regen ist ein musikalisch anregender Wetterzustand. Wir können 
ihn leicht in verschiedenen Stärken imitieren: Die Finger klopfen leise 
und laut, schnell und langsam, regelmäßig und unregelmäßig auf die 
Tischfl äche. Und wie lassen sich Wind, Blitz und Donner darstellen? 

Es       re    -    gnet,  es        re     -   gnet,  es       re - gnet  sei  -  nen     Lauf          Es

oft wiederholenDm Gm
Dm

Dm

Dm

A7

1. 2.(Gm)

Lauf.     Und   wenns  ge - nug   ge - re - gnet hat,  so    hört  es   wie - der   auf.

Dm A7
Dm

Schluss
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Musik 3

Das Feuer

Anregungen
• Erprobt unterschiedliche Varianten des Sprechens: fl üsternd, tonlos, 

anschwellend, als Kommando, variierend, langsamer werdend …

• Singt alle zusammen den Vers im gemeinsamen Rhythmus, aber mit je 
eigener Melodie.

• Die Gruppe fl üstert den Text, einzelne improvisieren eine Melodie dazu.

• Der Reihe nach singt jede/r eine Taktlänge. Gelingt ein durchgehender 
Ablauf ohne Unterbrechung oder Pause?

• Erprobt einen mehrstimmigen Sprechkanon und erprobt, wo die Stim-
men am besten einsetzen können.

• Bereitet in zwei Gruppen einen zweistimmigen Sprechkanon vor. Die 
Stimmeinsätze können sich in weitem oder engem Abstand folgen. 

Weiterführung
• Erprobt Melodien, übt sie so lange, bis sie euch im Gedächtnis bleiben. 

Singt sie den andern so lange vor, bis die Gruppe das Lied mit dieser 
Melodie singen kann.

Der Sprechkanon eignet sich auch 
als Kreisspiel für eine Gruppe mit 
beliebig vielen Teilnehmer/ innen. 
Die Einsätze geschehen solistisch 
rechts- oder linksherum von Person 
zu Person. 

Die Einsätze erfolgen normalerwei-
se bei
2-stimmig: 1 – 5
4-stimmig: 1 – 5 – 9 – 13
8-stimmig: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15
16-stimmig: 1 – 2 – 3 – 4 usw.
Spielregeln könnten sein: 
• Vers nur einmal (zweimal …) 

sprechen 
• Einsätze abwechslungsweise ge-

sprochen und geflüstert
• Einsätze leise und laut
• hoch und tief gesprochen
• gesungen auf einem Ton
• Einsätze abwechslungsweise auf 

zwei Tonhöhen (z. B. Terz).

Aus einem Gedicht (von James Krüss) einen Sprechkanon gestalten

Hörst du,  wie  die  Flam - men flü - stern    kni - cken,  kna - cken,  kra - chen,  kni - stern,

wie  das  Feu - er   rauscht  und  saust,       bro - delt,      bru -tzelt     brennt  und  braust?
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Musik 4

Hirtenruf aus Estland

Anregungen
• Singt das Lied ein- und mehrstimmig und begleitet es mit allen Arten 

von Instrumenten.

• Veranstaltet einen Umzug mit Kuhglocken (oder Glocken aller Art) und 
Lockrufen «ssä, ssä, ssä». Einzelne und Gruppen singen oder spielen die 
Melodie unabhängig voneinander. Eine Kuhattrappe wird mitgetragen. 
Ein «Senn» trägt einen CD-Player mit und hört Schweizer Ländlermusik.

Textübersetzung: «Geht nach Hause 
ohne dass ich euch treiben muss!»

Die Rinder sollen brav von der 
Weide in den Stall trotten. Dazu 
braucht der estnische Hirte nicht 
nur den Stock oder den Hirtenhund. 
Er lockt die Tiere auch mit der 
Stimme. Auffällig ist die Ähnlichkeit 
des Küherrufes zu analogen Melo-
diebildungen aus dem Alpenraum 
(Dreiklangsmelodik). 

Interessant ist die Längenproporti-
on der beiden Melodieteile (5 : 4). 
Diese wechseln sich fortwährend ab; 
so lange, bis alle Tiere im Stall sind.

Die 2. Stimme stützt im ersten Teil 
die Melodie harmonisch mit einem 
stark klingenden Tu-tu auf dem Ton 
f. Der Schlusstakt bildet eine Art 
Kadenzformel. In der 2. Hälfte folgt 
auf die drei Ostinatotakte wieder 
der kadenzartige Schlusstakt.

Einen Viehtrieb musikalisch gestalten

Tu - tu - lu -lu     tu - tu - lu! Tu - tu - lu -lu     tu - tu - lu!       Käs - ki - ma - ta

Tu  -    tu - lu    Tu   -    tu  - lu Tu    -    tu - lu    Tu   -     tu  - lu  Käs - ki - ma - ta

 Kä - i        ko - du,    kar -  ja  -    ke     ne,  Kä  -  i ko  -  du käs  -  ki  - ma - te

 Kä - i      ko -   du,    kar - ja  -    ke     ne,    Kä  - i ko  -  du käs  -  ki  - ma - te

Melodie

2. Stimme

Xyl. / Met

Gm         C   F

F                            C             F
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Musik 5

Flaschenmusik

Die Schüler/innen bringen von zuhause leere Flaschen / Fläschchen aller Art 
mit: Saucenfl äschchen, Ketchupfl aschen, Shampoofl aschen, Petfl aschen …

Anregungen
• Bildet Töne: Flaschenöffnung direkt unterhalb der Unterlippe ans Kinn 

halten und den Flaschenkörper leicht an die Kinnspitze drücken. Mit 
gespitzten Lippen über die Öffnung blasen. Es entsteht ein Schiffshorn-
klang.

• Vergleich mit dem Klavier. Wir passen den Flaschenton durch Einfüllen 
von etwas Wasser an die nächst höhere («weiße») Klaviertaste an (z. B. 
Ton G). Die nächste Flasche wird auf den nächsten Stammton einge-
stimmt (Ton A), die folgende ausnahmsweise auf die schwarze Taste Bb, 
die nächste auf C usw.

• Lustig wirkt der Klang, der entsteht, wenn man seinen Ton mit der Silbe 
phu über die Flaschenöffnung singt. 

• Durch Zusammendrücken einer Petfl asche im unteren Bereich lässt sich 
die Tonhöhe einen Halbton oder Ganzton erhöhen: Ein Bb wird ge-
drückt zum H, ein F zum Fis – je nach Bedarf.

• Spielt das Lied «Bruder Jakob» nach Noten: Wie viele Flaschen sind nötig?

Je kleiner die Flasche, desto spitzer 
die Lippen! Will man hohe Töne er-
zeugen, muss man Wasser einfüllen 
– mit dem Füllungsgrad steigt auch 
der Schwierigkeitsgrad der Spiel-
technik!

Alternativ können Glasfl aschen mit 
Teelöffeln oder dgl. angeschlagen 
werden.

Es kann auch in Gruppen zu 5 bis 8 
Schüler/ innen gearbeitet werden: 
Jede Gruppe bestimmt für sich eine 
wechselnde Abfolge von Flaschen-
fl öten- und Schlagorchester, wobei 
die Abschnitte je entweder kurz (3 
Sekunden) oder lang (10 Sekunden) 
sein sollen. Diese Abfolge wird aus-
wendig vorspielreif eingeübt und 
der Klasse vorgetragen.

In Flaschen blasen, auf Flaschen schlagen: Flaschenfl öten-Orchester

Bru-der   Ja-kob

C D E

A G

GF
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Musik 6

Spiel mit der Stimme

Anregungen
• Singe einen tiefen, mittleren und hohen Ton auf die Silbe ja, die drei Töne verteilt innerhalb einer Minute.

• Singe langsam und ohne Unterbrechung (in einem Atem) die Vokalfolge A-E-I-O-U auf gleicher Tonhöhe.

• Flüstere während einer Minute ununterbrochen den Satz: Schnelle Elefantenmassen hasten um die Telegrafen-
pfosten. Zum Abschluss rufst du laut Oh! (Es dürfen keine Uhren verwendet werden, es geht ums Zeitgefühl.)

• Bildet einen Insektenchor mit Mücken ssssssss, Wespen wwwwwwww, Bienen nnnnnnnn, Hummeln mmmmmm-
mm, Fliegen (unhörbar blasen ffffffff)

• Pfeift die Melodie zu Alle Vögel sind schon da im Chor. An Stelle der 2. Strophe ertönt ein Vogelkonzert mit 
allerlei Vogelrufen und Vogelpfi ffen: Uhu, Taube, Kuckuck, Krähe mit der Stimme imitiert; Amsel, Buchfi nk, 
Nachtigall, Sperling gepfi ffen.

• Stellt mit Hand und Stimme einen Kunstfl ieger dar, der Sturzfl üge und Loopings macht. Die Stimme imitiert das 
Motorengeräusch mit der Silbe uuuuuuuu. Der Flug beginnt und endet mit Start und Landung auf der Piste. 
Fliegen zwei Flugzeuge, entsteht Flugmusik: ein Flugduett.

• Baumkanon: Singt langsam den folgenden Baumvers:
Dazu spielt ein Instrument ein regelmäßiges tiefes C. 
Ein Wald entsteht, wenn alle kanonartig selbstständig einsetzen und im gleichen Tempo singen.

• Übt das Hühnergegacker genau nach Noten ein. 
Hühnerhofspiel: Auf ein Zeichen gackern alle inner-
halb einer Minute 3 x selbstständig und völlig 
unabhängig voneinander.

• Singt den Song mit wechselnden 
Stimmen zweistimmig. Eine Instrumental-
begleitung hilft, doch Singen ohne 
Begleitung zu zweit ist höchste Klasse.

Auf vielerlei Arten mit Stimme, Melodien und Rhythmen spielen

Ich     bin    ein     gro - ßer  Baum  und  schon sehr  alt

Ga - ga - ga - ga - ga - ga - ga - ga  -  ga - ga  - ga - ga - ga - ga - ga - ga  -  ga - ga - ga - ga - ga - ga

Schu - bi - du - bi - du Schu -bi - du - bi - du             Schu -bi - du - bi - du             Schu -bi - du - bi - du

Schu - bi - du - bi - du          Schu-bi- du- bi - du             Schu-bi-  du - bi -  schubi - du - bi - schubi - du -  bi - du
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Musik 7

November
Im Lied Stimmungen ausdrücken

Anregungen
• Lernt das Lied zunächst singen. 

Sprecht darüber, wie sich die Me-
lodie dem Gedichtinhalt anpasst.

• Nun soll an geeigneten Stel-
len (z. B. bei den vielstimmigen 
Stellen) die miese Novemberstim-
mung musikalisch zum Ausdruck 
kommen: Improvisiert bei den 
«grauslichen» Stellen frei und 
singt die Töne, wie ihr wollt, um 
die Stimmung auszudrücken.

• Dehnt die langen Töne (Fermaten) 
bei den Vers-Abschlüssen lange 
aus (vorerst nur zweistimmig) und 
horcht dem Klang nach.

• Singt das Lied verschieden schnell: 
 – langsam und melancholisch

– mittelschnell und zufrieden
– schnell und übermütig ohne
 Schlussdehnung (Fermaten).

1. Sol  -  chen   Mo  -  nat      muss   man     lo   -  ben;     kei   -  ner   kann   wie      die    -    ser      to   -   ben,
    Kei   -   ner    so      in         Wol   -  ken    mau  -  len,    kei   -  ner     so     mit    Sturm  -  wind    grau  -  len!

  kei   -   ner      so      ver   -   drieß   -  lich        sein         und    so      oh   -   ne     Son   -  nen   -  schein!
Und      wie      nass    er         al     -     les        macht!       Ja,    s› ist   ei   -  ne       wah  -   re        Pracht

2. Seht      das    schö  - ne   Schla -  cker   -   wet   -  ter!   Und    die    ar  -   men,    wel  -  ken     Blät -  ter.
    Wie       der    Sturm  sie     jagt    und       zwir  -  belt    und     sie   durch - ein  -   an   -   der    wir  -   belt

3. Und        die   Schei - ben,     wie     sie       rin   -   nen!   Und    die    Wol  -  ken,   wie     sie     spin - nen!
    Auf        dem   Dach   die       Re  -  gen  -  trop  -   fen:     Wie    sie    po    - chen,   wie    sie     klop - fen!

  ih     -         ren       feuch  -  te     Him   -   mels  -   tau:         ur      und    e   -  wig,      trüb     und     grau!
Schim -     mernd     hängts    an      je   -    dem      Zweig,      ei    -   ner   di   -   cken    Trä   -   ne      gleich.

4. Oh,   wie   ist   der    Mensch  zu             lo   -   ben,  der    solch   un  -  ver  -  nünft  - ges     To   -   ben.
     so   dass  wir   im     Trock  -  nen         hau   -  sen   und     mit    still -  ver  -  gnüg  - tem    Grau  - sen

schon     im     Vor  -  aus       hat        be  -  dacht         und      die       Häu  -  ser      hohl       ge   -  macht:.
 und       in    wohl  -  ge   -   borg   -  ner     Ruh           sol   -   chem   Gräu  -  el      schau   -  en        zu.

  wie     sie       tan  -    zen       in      dem   Wind          und     so      ganz    ver    -    lo   -   ren         sind!
 und      sie      hetzt     ohn      Un  -  ter    -  lass:           Ja,    das     ist        No     -   vem - ber     -   spaß!
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Musik 8

Handwerkermusik
Mit unterschiedlichen Werkzeugen Klänge erzeugen

Die vielen Gegenstände, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien im Werkraum 
verlocken zur Schallproduktion.

Anregungen
• Entscheidet euch für ein Werkzeug und erzeugt damit in unterschied-

licher Art Klänge und Geräusche.

• Je nach angewandter Technik und Energie wandeln sich die Klänge in 
Bezug auf Lautstärke, Klangdauer und Klangfarbe. Damit ändern sich 
Wirkung, Funktion und Bedeutung.  

• Zwei Musiker führen mit ihren Klängen ein Zwiegespräch. 

• Eine Gruppe spielt, wobei (wie bei einem Jazzvortrag) einer als Solist 
auftritt und die anderen leise begleiten.
Fragen im Anschluss:
– Wie verhält sich die Gruppe während des gemeinsamen Spiels? 
– Wie verhält sich der Einzelne gegenüber der Gruppe? 
– Wie kann ich Informationen austauschen? 
– Wie kommen wir zu synchronen Abläufen?

• Jemand fängt leise an, andere kommen dazu, bis sich das Ganze zu 
einem lauten  Werkstattgeräusch oder gar zum Krawall steigert.

• Gestaltet eine Vorführung verbunden mit rhythmischen Bewegungen, 
Rufen, Lachen usw.
Eine kluge Ablaufplanung mit etwa fünf Elementen und eine konse-
quente Einübung ergibt eine faszinierende Life-Musik.

Hammer: hämmern abwechslungs-
weise zu zweit im 2er-Takt oder zu 
dritt im 3er-Takt usw.

Säge: sägen, kurz oder lang, andau-
ernd oder rhythmisch

Bohrmaschine: Anlaufen – ver-
schiedene Drehzahlen – Leerlauf 
- abstellen

Wischbesen: Stiel über die Schulter 
legen. Mit Holzstock auf den Stiel 
schlagen: oben – unten – vor dem 
Kopf – hinter dem Kopf: rhyth-
mische Muster erproben und üben

Schleifpapier: verschieden große 
Körnung auf unterschiedlichem 
Material

Feile/Raspel: auf Metall und Holz. 
Regelmäßig hin- und herbewegen 
in verschiedenen Tempi im 2er-Takt

Wasserhahn: öffnen, langsam schlie-
ßen: vom Strahl zum Tröpfeln in 
unterschiedlichem Rhythmus.

Staubsauger: Elektrische Geräte 
mit Dauergebrumm eignen sich als 
Hintergrundmusik
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Musik 9

Müzik: Trallaralalla
Ein türkisches Schullied lädt zum Singen, Spielen und Tanzen ein

Anregungen
• Wir lernen den Text sprechen; er 

ist phonetisch so aufgezeichnet, 
dass man ihn «deutsch» ausspre-
chen kann.

• Singen mit Begleitung: Gut pas-
sende Begleitinstrumente sind: 
Saz (Gitarre), Zurna (Oboe, Klari-
nette), Davul (Trommel), Holzlöf-
fel. Aber auch unsere westlichen 
Instrumente sind in der Türkei 
verbreitet.

• Tanzen in Linie oder im Kreis. 
Nachstellschritte 2 Takte nach 
links, 2 Takte nach rechts. Zur Ab-
wechslung nach vorn und zurück.

Text: 

1. Lasst uns Lieder singen, lasst uns 
lachen und vergnügt sein. 

 Dies unser schönes Lied, lasst es 
uns von neuem singen.

2. Wie so fröhlich ist unsere Stimme, 
wir erfreuen uns am Leben. 

 Für diese schöne Musik erheben 
wir stets unsere Stimme.

Arrangement: Hansjörg Brugger. 
Übersetzung (nicht singbar): Elisabeth Brugger

Vor-, Zwischen- und Nachspiel (Gesang und Instrumente            Liedmelodie

Tral  -  la  -  ra   la   -  ra    la  –  ra     tral  -  la  -  ra - lal  -   la                    1. Schar - ke - lar          söy   -
      Bu       gü – sel        schar  -
   2. Ne      gü – sel       schen  -
  Bu       gü  - sel         mü    -

Dm Dm Dm DmAmG(m)

Tral  -   la  -  ra   la   -  ra    la  –  ra     tral  -  la  -  ra - lal  -   la              Tral  -   la  -  ra      la   -  ra    la  –  ra 

Ostinato: Gesang oder Melodieinstrumente

Holztrommel, Esslöffel usw.

Melodieinstrumente

Xylophon, Geige, Cello

tral  -    la  -  ra    lal   -   la .       Tral   -   la   -   ra       la  -  ra    la –  ra      tral   -   la   -  ra  -  lal   -   la  

Dm Dm Dm Dm DmAmG(m) G(m) Am

Da capo

le              ye  -  lim  Gü   -  le   -  lim           eh      -        le    -    ne     -      lim.
ke    -      mes  -  se,  ye  -    ni  -   den          söy     -        le    -   ye     -       lim.
se   -     si    -      mis,     Ya   - scha -  ma            se     -       win   -   tschi   -     mis.
sik        i     -     tschin,  Yük  -  se   -  lir            hep             se    -    si      -      mis.
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Musik 10

Oki Wane – Regenzauber im Sudan
Eine afrikanische Performance gestalten

Anregung
• Erarbeitet das Lied in afrikanischer Manier: Die Xylophone und Trommeln 

spielen ununterbrochen (Klangteppich). 

• Einzelne rufen einen Spruch, der Chor antwortet, Streich- und Blas-
instrumente mischen sich ein, Männergruppen singen, Frauen tanzen, 
stundenlang – wie an einer Street Parade.

• Alle vorhandenen Instrumente spielen mit. Auch Klavier und Gitarre 
spielen die einstimmigen Liedmelodien. Akkordspiel gibt es nicht.

Für die Bauern im Sahelgebiet ist es 
wichtig, dass die Regenzeit kommt. 
Damit der Regen auch wirklich 
kommt, braucht es Beschwörungs-
lieder und Zaubersprüche. Die Leute 
versammeln sich bei Sonnenunter-
gang auf dem Dorfplatz. Sie brin-
gen alle verfügbaren Instrumente 
und Lärmgeräte mit. Sie singen, 
spielen und tanzen jeden Abend, 
bis endlich das erste Gewitter sich 
entlädt.

Die einzelnen Teile sind unter-
schiedlich lang. Zusammengehalten 
wird das Ganze vom durchge-
henden Achtelpuls der Xylophone 
und Trommeln. Die musikalischen 
Bausteine können nach Belieben 
kombiniert werden. 

Die Einsätze werden von den 
Singgruppen und Instrumentalisten 
selbständig verantwortet. Ist die 
Musik einmal in Schwung, braucht 
es keine Leitperson mehr. Das Lied 
wird so lange gesungen, gespielt 
und getanzt, bis der Regen kommt.

Es gibt drei Liedteile: Teil 1 + 2 werden nach Belieben wiederholt. Teil 3 
macht den Haltepunkt, worauf die andern Teile wieder ins Spiel kommen. 
Die Wiederholungen und die Abfolge können von einem Vorsänger ange-
zeigt werden.

O   -   ki      Wa   -   ne      Na    -    mo           ku   -   o  -  ta      yo  -    mi  -  ya

Kwa    -     e      Na      -      mo            ku    -    o    -    ta      yo    -      mi   -    ya

Jang      ku   -   got                bol      kwa        e

Xylophon

Metallophon
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