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Musik 1

Klangraum Bahnhof
Bahnhofgeräusche regen zum Musizieren an

Anregungen
Die Klasse unternimmt mit Notizheft und Aufnahmegerät einen Ausflug 
zur Bahnstation. 

• Sucht die Orte auf, wo Geräusche hörbar sind. Macht Notizen, imitiert 
sie mit der Stimme und nehmt sie auf. 

• Haltet Lautsprecherdurchsagen, Verkäuferrufe und Gesprächsfetzen fest.

• Zeichnet das Anschwellen und Verebben des Geräuschs durchfahrender 
Züge auf.

• Zurück im Schulzimmer: Befasst euch in kleinen Gruppen mit je einem 
Bahnhofbereich: Bahnsteig, Unterführung, Imbissbereich, Schalterhalle, 
Gepäckdienste … :
– Sucht in euren Unterlagen nach Geräuschen und Klängen, die zum 

Bereich passen.
– Imitiert Geräusche und Klänge mit der Stimme und mit Hilfsmitteln. 
– Stellt damit ein Hörbild zusammen (Dauer 1 bis 2 Min.): Aus Zeichen, 

Signaturen und Worten entsteht ein Ablaufplan, also eine Partitur. 
Ablauf und Einsätze der Beiträge werden genau festgelegt.

– Übt mit Hilfe dieses Plans die Realisierung ein. 

• Bahnhofkonzert: 
Die Gruppen spielen ihre Hörbilder vor. Nach einer Rückmeldung durch 
die Mitschüler/innen und Tipps durch die Lehrperson wird eine verbes-
serte Fassung eingeübt. Die verschiedenen Beiträge können zusammen-
geführt und ineinander verwoben werden. Die Aufführung bei einer 
Elternversammlung kann ein Ziel sein.

In Gedanken und mit geschlossenen 
Augen versetzen wir uns in die 
Halle eines großen Bahnhofs. Wir 
hören in unserer Vorstellung Zugs-
ein- und -ausfahrt, Passagiere auf 
dem Bahnsteig und beim Einstei-
gen, Gesprächsfetzen der vorüber-
eilenden Menschen, Hundegebell, 
ein Fahrkartenautomat, der gerade 
die Fahrkarte ausspuckt, Teller und 
Geschirr aus dem Bahnhofrestau-
rant, die Kioskfrau beim Verkaufen 
von Zeitungen, die Kaffeemaschine 
in der Imbissbude, Lautsprecher-
durchsagen auf dem Bahnsteig, 
Zeitungsverkäufer, die ihre Blätter 
anpreisen, Musikanten im Poncho 
mit Musik aus den Anden.

Aus Originalaufnahmen und selbst 
produzierten Musik- und Klangbei-
trägen wird auf dem Computer ein 
Klangbild zusammengemischt, das 
die Bahnhofatmosphäre wiedergibt. 

Davon kann eine Klassen-CD ge-
brannt werden.
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grau
der Nebel

er umschließt mich
ich sehe nichts mehr –

allein

Das «Elfchen» ist ein kurzer Text aus nur elf Wörtern. Es ist so aufgebaut, 
dass seine elf Wörter sich auf fünf Zeilen in folgender Weise verteilen:

1. Zeile: ein Wort, das ein Thema vorgibt, hier die Farbe grau (1 Wort)
2. Zeile: Gedanke zum Thema, hier etwas, das diese Farbe hat (2 Wörter)
3. Zeile: genauere Bestimmung, wie mich das Thema betrifft (3 Wörter)
4. Zeile: etwas über mich selbst, mit «ich» beginnend (4 Wörter)
5. Zeile: ein abschließendes Wort, eine Stimmung (1 Wort)

Anregungen
• Komponiert eine «Musik» nach folgenden Regeln:

1. ein Klang (1 Gongschlag, 1 Klavierakkord, 1 Stimmklang usw.)
2. ein spezieller (Instrumental-)Klang, mit dem Startklang verwandt (2 x 

spielen / singen)
3. ein spezieller Rhythmus, mit dem Instrumentklang von Aufgabe 2 

(3 x spielen / singen)
4. eine eigene 4 - Ton - Melodie spielen / singen
5. ein Schlussklang, der die Musik abschließt

• Übt eure Kompositionen und spielt sie einander in der Gruppe vor.
• Fügt eure Teile zu einer Gruppenstück zusammen, tragt es vor.
• Gestaltet ein Klassenkonzert aller Gruppenstücke.

Musik 2

Das «Elfchen» musikalisch:

Als Klangerzeuger können All-
tagsgeräte (z. B. aus der Küche), 
Perkussionsinstrumente oder 
Musikinstrumente dienen. Das 
musikalische Elfchen eignet sich gut 
als Hausaufgabe. In der darauffol-
genden Musikstunde ist ein Konzert 
angesagt! 

Variationen der Performance :
• A rezitiert ein Elfchen, B begleitet 

es mit der Komposition.
• Ein Elfchen-Text wird vorgelesen, 

die Instrumente improvisieren 
nach jeder Zeile einen passenden 
musikalischen Kommentar.

• Gestalte ein Elfchen-Lied, indem 
du zum Text Tonfolgen singst, bis 
dir die Melodie gefällt.

• Spiele auf dem Xylophon oder 
dem Klavier ein Musikstück von 
11 Tönen. Gruppiere die Töne wie 
beim Elfchen: 1 – 2 – 3 – 4 – 1

• Wettbewerb: wer singt oder spielt 
auf beliebigem Instrument die 
schönste 11-Ton-Melodie?

Gedicht und Musik nach Rezept

Elfchen
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Musik 3

Wikotha - Schicksalslied

Indianergesänge scheinen monoton, weil sie von gleichmäßigen Trommel-
klängen begleitet werden und vielmals wiederholt werden. Je länger die 
Musik dauert, um so eindringlicher und mystischer, aber auch fremdartiger 
wirkt sie. Sie hat rituellen Charakter und kann in die Trance führen.

Als Melodieinstrumente und als Gesangsstütze dienen alle Arten Flöten. 

Als Erinnerungsstütze für die 
schwer zu fassende Melodie lernt 
man am besten zuerst die Schluss-
formel «hosch kon gotabe tho». 
Nachher unterscheidet man sie von  
der Schlussformel der ersten Zeile 
«hosch kon gotabe tho»: Der erste 
Ton «hosch» ist dort höher. 

Als nächstes lernt man den Anfang 
der 2. Zeile «Nikaii...eschabe tho», 
den man vielleicht 20 x hintereinan-
der singt, bis man ihn auswendig 
kann. Jetzt hängt man die Schluss-
formel «hosch...» an. Dann beginnt 
man mit der Schlussgruppe der 
ersten Zeile «hosch...» und singt bis 
zum Schluss. Die ersten vier Takte 
sind schwierig zu memorieren: ein-
tönige Melodie zu bekanntem Text. 
Sie sind besser unabhängig vom 
Rest der Melodie zu lernen. 

Hilfreich ist der regelmäßige Schlag 
auf einer großen Trommel, der das 
Einüben von Anfang an begleitet.

Übersetzung des Textes: Man muss 
sein Schicksal auf sich nehmen

Lied der Osage-Indianer aus Nebraska
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Anregungen

• Die Trommel beginnt vor dem Einsatz der Singstimme(n). Der Grundpuls 
der Trommel ist recht schnell und ganz regelmäßig, während sich die 
Singstimme auch Ungenauigkeiten und Atempausen leisten kann.

• Die Flöten spielen nur zeitweise mit: Als Stütze der Singstimme oder als 
abwechselndes Vor- und Zwischenspiel.
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Musik 4

Yarmouth

Die Melodie mit ihrem großen 
Tonumfang eignet sich für eine 
singgewohnte Mädchengruppe. 

Die 2. Stimme liegt günstig für Jun-
gen im Stimmbruchalter. Die kurze 
Ostinatomelodie ist schnell erlernt. 
Sie kann mit Originaltext oder auf 
Silben gesungen werden.

Neben der Gitarre als Begleitinstru-
ment können Melodieinstrumente 
die Singstimmen mitspielen.

Ein melancholisches Liebeslied aus Nova Scotia (Kanada)
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Anregungen
• Varianten mit Vor-, Zwischen-  und Nachspiel: Nur mit Instrumenten / mit 

der 2. Stimme allein / nur Melodiestimme auf «Aaaah»
• Melodie einstimmig / auch zur Gitarre / zweistimmig nur instrumental / 

zweistimmig nur vokal / vielstimmig gesungen und gespielt.
• Dynamik und Klangfarben: Instrumente solistisch oder chorisch / Sing-

stimmen solistisch oder chorisch / leise oder laut.
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Musik 5

Frühlingsglaube

Ein bekanntes Gedicht soll in Gruppenarbeit mit Klängen und Geräuschen 
untermalt werden. Beispiel: Frühlingsglaube von Ludwig Uhland.

Anregungen
• Wind kommt auf: Stimmklänge schsch … uuhhh … sssss … aus allen vier 

Ecken des Raumes. (Strophe 1)

• Jetzt ertönen leise, schön klingende Terzklänge, gespielt mit Flöten, 
Geigen, Glockenspiel … mehrfach wiederholt. (2)

• Ein Chor tritt dazu und singt die Terzenmelodie mit, zunächst auf die 
Silben aaah, später auf oooh. 

• Immer mehr Sänger und neue Instrumente aller Art stimmen ein. (3)

• Während die Sprechstimme pausiert, schwillt die Musik an und wird 
dann zusehends wieder leiser. Die Instrumentalisten hören nach und 
nach zu spielen auf. 

• Es bleiben die Sänger, die noch leise summen, während die letzte Vers-
zeile gesprochen wird. 

• Danach verlöscht die Musik. – Stille.

Hinweis
Die Lautstärke der Instrumente und Sänger/innen muss gut mit der Rezita-
tion abgestimmt werden, damit der Text gut verständlich bleibt.

Die linden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und weben Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.

O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun , armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag
man weiß nicht, was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden.

Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiss die Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden.

Poesie und Musik sind gleichbe-
rechtigte Gestaltungsformen, die 
sich ergänzen und die gleichzeitig 
vorgetragen werden können.

Das Gedicht wurde von vielen 
romantischen Komponisten vertont 
(u.a. von Schubert und Men-
delsohn), was zu einem Vergleich 
mit der eigenen Gestaltung heraus-
fordert.

Ein bekanntes Gedicht mit Klängen begleiten

             



69

Musik 6

Mathe-Rap oder Das Zahlentier

Anregungen
• Ein Sprechchor spricht den Text als Rap mit den Betonungen rhythmisch.
• Ein Singchor wird instrumental begleitet. – Gelingt es zusammen?

Tipp 1

Eine durchgehende Schlagzeugbe-
gleitung in regelmäßigen Achtel-
noten auf dem Becken oder der 
Trommel erleichtert die konstante 
Stetigkeit der Melodie und des Rap:

Tipp 2

Ein Klavier spielt mit der Sing-
gruppe mit.

Tipp 3

Zuerst langsam und regelmäßig die 
beiden Stimmen separat üben, dann 
zusammensetzen und das Tempo 
sukzessive steigern. 

Gesungener, gesprochener und  gespielter Nonsense 
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Musik 7

Mein Mund, der singt, mein Stimm erklingt
Altes Weihnachtslied

Das ungewöhnliche Weihnachtslied 
aus Bremgarten wirkt durch seine 
Stufenmelodik einfach und klar und 
hat wegen den Wortbetonungen 
eine ungewöhnliche rhythmische 
Gestalt. 

Der naive Text lässt alte Bilder und 
Vorstellungen aufscheinen. Erfah-
rungsgemäß singen die Schüler/ in-
nen das Lied trotz der «barocken» 
Wortformen leicht und gern.

Das «Weihnachtsglöckchen» betont 
die rhythmische Faktur der Melodie.

Die Instrumentalpartie im untern 
System ist für Geigen und Flöten ge-
dacht, lässt sich aber auch auf Stab-
spielen realisieren. Man beachte 
den versetzten (verspäteten) Einsatz 
im 5. Takt. Die Gitarren beschränken 
sich auf die Takte 1 – 4, 7 + 8 und 
den Schluss.

Anmerkung zur Quellenlage: Das 
Lied stamme aus Bremgarten, Würz-
burg oder dem Tirol.
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Anregungen
• Für die Sicherheit der Singstimmen sind Instrumente hilfreich, wenn sie 

die Melodie mitspielen. 
• Ein Weihnachtsglöcklein bzw. der Triangel wird bei den Schlüsselwörtern 

Mund, Stimm’, Herz, Leib, Himmel und Erd’ angeschlagen.
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Musik 8

Grille und Ameise
Zu einer Geschichte Töne spielen, die sich aus den Wörtern ergeben

Anregungen
• Rezitiert den folgenden Fabeltext und schlagt bei der Erwähnung der 

Grille ein g, bei der Ameise an a an.
 In der Strenge des Winters kam eine Grille zu ihrer Nachbarin, der 

Ameise. «Gebt mir doch», sagte sie, «von dem Vorrat, den Ihr einge-
heimst habt; ich bin hungrig und habe nichts zu essen». «Hast du denn 
keine Speise für den Winter eingesammelt?» fragte die Ameise. «Dazu 
hatte ich keine Zeit», brummte die Grille. «Keine Zeit!» rief die Ameise 
verwundert aus. «Was hast du denn im Sommer getan?» «Nun, ich habe 
recht fleißig musiziert», antwortete die Grille. «Ei», sagte die Ameise, 
«da du im Sommer musiziert hast, so magst du nun im Winter tanzen.»

• Übt den Text nun mit acht Instrumententönen. Er wird rezitiert, wobei 
jeder Wortanfang, der mit einem Tonbuchstaben beginnt, mit dem ent-
sprechenden Ton a, b, h, d, s = es, e, f, g  begleitet wird.

 In der Strenge des Winters kam eine Grille zu ihrer Nachbarin, der 
Ameise. «Gebt mir doch», sagte sie, «von dem Vorrat, den Ihr einge-
heimst habt; ich bin hungrig und habe nichts zu essen». «Hast du denn 
keine Speise für den Winter eingesammelt?» fragte die Ameise. «Dazu 
hatte ich keine Zeit», brummte die Grille. «Keine Zeit!» rief die Ameise 
verwundert aus. «Was hast du denn im Sommer getan?» «Nun, ich habe 
recht fleißig musiziert», antwortete die Grille. «Ei», sagte die Ameise, 
«da du im Sommer musiziert hast, so magst du nun im Winter tanzen.»

 Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

• Bearbeitet und übt in Gruppen einen anderen Text auf diese Weise und 
tragt ihn vor.

Geschichten zu vertonen ist eine be-
liebte Tätigkeit im Musikunterricht. 
Geräusche werden dem Text unter-
legt, Texte werden mit besonderem 
Stimmklang gesprochen oder gar 
gesungen, Tierstimmen oder 
Wetterereignisse werden zu Klang.

Die vorliegende musikalische 
Gestaltung spielt sich jedoch ganz 
auf einer formalen Ebene ab. Die 
Aufgaben der Instrumente sind klar 
definiert, es ist höchste Überein-
stimmung mit dem gesprochenen 
Text gefordert und die eigene Ge-
staltung betrifft nur die Lautstärke 
und die Abfolge von Einzelstimmen 
und Sprechchor. Dabei entsteht wie 
zufällig eine phantastische Klang-
linie.

Rollen: Grille, Ameise, Sprecher (ein-
zeln oder als Gruppe), Moralspruch 
(Sprechchor)

Musik: langklingende Einzeltöne 
(sogen. Klangstäbe) oder Glocken 
oder Melodieinstrument.
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Musik 9

Giraffen im Zoo
Ein Gedicht gestalten mit Stimme, Instrumenten und Computer

Anregungen
• Wählt in Kleingruppen je ein Bild oder einen Begriff wie

– Giraffen recken,
– spitze Zunge, 
– Frühkartoffeln mit Butter …

 Brainstorming: Sammelt ähnliche Begriffe, notiert Ideen und Gedanken, 
z. B. zu Giraffen recken: langer Hals, Flecken, strecken, Baum, Blätter …

• Ordnet den Begriffen Geräusche, Klänge, Instrumente zu; notiert, z. B.: 
– langer Hals = lange, aufsteigende Töne = Lotosflöte, Glissando
– Flecken = Handtrommelwirbel
– strecken = wiederholte Tongruppen in hoher Lage, Xylophon
– Baum = tiefer Pulsschlag, große Trommel
– Blätter = Besen wischen auf Trommel usw.

• Übt das Klangbild ein und macht davon eine Tonaufnahme von 10 – 20 
Sek. Dauer.

• Mit Mikrophon und Aufnahmegerät legt die Klasse arbeitsteilig eine 
akustische Bibliothek an: Für jeden Begriff entsteht eine abrufbare Audio-
datei (wave oder mp3), die auf Computer oder CD abrufbereit vorliegt, 
geordnet nach dem Ablauf des Gedichts oder verbunden als Gesamtdatei.

• Präsentation: Rezitiert die Gedichtstrophen mit Einzelstimmen und / oder 
als Sprechchor. Plant dabei Zeit für die musikalischen Einschübe ein:
– Die Audioclips werden bei den entsprechenden Textstellen einzeln 

zugespielt.
– Oder eine vorproduzierte Audiodatei bildet den akustischen Hinter-

grund und bestimmt den zeitlichen Ablauf der Rezitation.

Giraffen im Zoo

Wenn sich die Giraffen recken,
Hochlaub sucht die spitze Zunge,
Das ihnen so schmeckt, wie junge
Frühkartoffeln mit Butter mir schmecken.

Hohe Hälse. Ihre Flecken
Sehen aus wie schön gerostet.
Ihre langsame und weiche
Rührend warme Schnauze kostet
Von dem Heu, das ich nun reiche.

Lauscht ihr Ohr nach allen Seiten,
Sucht nach wild vertrauten Tönen.

Da sie von uns weiter schreiten,
Träumt in ihren stillen, schönen
Augen etwas, was erschüttert,

Hoheit. So, als ob sie wüßten,
Daß nicht Menschen, sondern daß ein
Schicksal sie jetzt anders füttert.

Joachim Ringelnatz

Weitere Tipps zu 
diesem Gedicht in: 
Josef Rennhard:
10 x 10 Gedichte 
untersuchen
Erle-Verlag 
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Musik 10

Sound-Design
Vertonen: Arbeit mit Klängen

Anregungen
• Wählt ein Medium (Stummfi lm, Video, Dia-Schau, Hörtext, Radionach-

richten, Kurzgeschichte, Gedicht, Comic-Geschichte, Theaterszene), das 
mit beigefügten Geräuschen und Musik zu besserer Wirkung kommen 
soll, jedoch keine Vorlage, die bereits Musik hat. Dauer bis drei Minuten.

• Beschafft euch den Original-Track, falls vorhanden (z. B. Radioaufnahme, 
Stummfi lm, Bilderfolge) oder produziert eine entsprechende Ton- oder 
Bildaufnahme selbst (z. B. Text auf Band, Powerpoint-Präsentation, Vi-
deo ohne Ton oder nur mit Dialogen)

• Erstellt ein Script. Dazu ist die Vorlage mit der Stoppuhr genau auszu-
messen (1 Sekunde = 1 cm). Alle Ereignisse (Schnitte, Bilder, Wörter) 
müssen sekundengenau ins Drehbuch eingetragen werden. 

• Sucht eine Hintergrundmusik, die zum Inhalt der Vorlage passt. Unter-
sucht, was die Fernsehmacher jeweils auswählen.

• Bereitet zur Unterstützung der Handlung oder zur Verdeutlichung des 
Inhalts musikalische Aktionen vor. Plant Klang, Instrument, Lautstärke, 
Dauer. Tragt sie ins Script ein.

• Übt die Einsätze der Aktionen. Wer übernimmt welche Aufgabe? Sind 
die Hilfsmittel zur Stelle? Wie vermeidet man ungewollte Geräusche? 
Jetzt muss der Ablauf zusammen mit dem Primärmedium geprobt wer-
den. Kontrolliert, ob die Aktionen gemäß Script genau platziert sind.

• Gesamtprobe und Aufführung. Das Primärmedium, die Hintergrundmu-
sik und die musikalischen Aktionen werden zusammengefügt, der Ab-
lauf eingeübt. Wichtig ist, dass die Musik die Verständlichkeit der Texte 
und die Wirkung der Bilder unterstützt.

Musik wird häufig im Hintergrund 
eingesetzt, um ein anderes Medium 
in seiner gewünschten Wirkung 
zu unterstützen, sei es im Film, 
zum gesprochen Wort, in Radio-
beiträgen, in einer Tonbildschau 
oder zur Verkaufsunterstützung. 
Hintergrundmusik kann in ihrer 
Wirkweise ganz gezielt unauffällig 
gehalten werden oder aber präsent 
und bewusst wahrnehmbar agieren. 
Immer ist sie aber funktional und 
vom Primärmedium abhängig. 

Das Sound-Design, das alle Bereiche 
der Arbeit mit Musik und Geräu-
schen umfasst, wird in verschie-
denen Bereichen der Kunst, aber 
auch der kommerziellen Produktion 
und Präsentation eingesetzt. 

Diese Aufgabe löst viel selbststän-
dige Arbeit in der Gruppe aus, 
verbunden mit viel Hausarbeit. Eine 
genügende Zahl von Abspielgeräten 
muss zur Verfügung stehen.
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