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Vorwort
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
dieser Band schließt gemeinsam mit dem Band „25 + 1 ganz leichte Grundschularrangements” sowie dem Band „Lieder und Spiele für Grundschule und Kindergarten” den Kreis
zum Thema handlungsorientiertes Klassenmusizieren in Grundschule und Kindergarten.
Die vorliegende Broschüre zeigt, aus welchen Bausteinen Musik besteht, wie die Kinder
diese Bausteine mit vielen Praxisbeispielen kennen lernen und anschließend im „DrumCircle” anwenden können.
Da wir keine Bildhauer oder Maler sind, ist musizieren wesentlich vergänglicher und in der
Tat auch viel schwerer fassbar. Ein Bild kann man sich an die Wand hängen, ein musikalisches Erlebnis bleibt uns lediglich in – hoffentlich – guter Erinnerung.
Erfolgreich miteinander musizieren zu können, also kommunizieren in Reinkultur, ist unser
Ziel. Die Möglichkeiten, zwischen denen sich Musik bewegt (Kontraste genannt), werden
erforscht. Wie beginnt Musik – und wie endet sie? Was geschieht dazwischen? Bewährte
Techniken werden erläutert und ausprobiert. Was ist der Unterschied zwischen „Frage
und Antwort” und „Echo”?
Diese musikalischen Grundlagen werden wir immer wieder benötigen – insbesondere,
wenn wir später ganz spontan spielen und improvisieren wollen. Zur Entwicklung unseres
rhythmischen Repertoires dient der Rhythmusbaukasten. Es wird transparent, wie aus
einfachsten Bausteinen komplexe Dinge entstehen können.

Vor Ihnen liegt Material, das Sie ein ganzes Schuljahr beschäftigen könnte. Arbeiten Sie
aber besser mit kleinen Häppchen, jeden Tag eine Viertelstunde. Sie werden erstaunt
sein, in welch kurzer Zeit sich die Kinder ein umfangreiches musikalisches Basiswissen
aneignen. Aufbauender und nachhaltiger Unterricht heißt die Erfolgsformel. Und Spaß
macht’s auch noch.
Boomwhackers sind ideale Instrumente, um den Zugang zum aktiven Musizieren zu ermöglichen. Sie sollen keine bereits vorhandenen Instrumente und Instrumentalkompetenzen ersetzen oder
verdrängen - im Gegenteil - in einigen der folgenden Kapitel wird
ausdrücklich auf die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung hingewiesen.
Viel Freude und Erfolg beim Einsatz der Kopiervorlagen wünschen
Ihnen der Kohl-Verlag und

Andreas von Hoff
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Nicht fehlen dürfen zwei kleine Aufführstücke, nämlich „8 kleine Boomwhackerlein” und
„Boomwhackers stellen sich vor”.
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Die wichtigsten Handzeichen und Signale für die Arbeit im Kreis sind aufgeführt. Es finden
sich auch Basisinformationen. Wie starte ich einen DrumCircle? Welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein? Zahlreiche Tipps und Tricks bereichern den Band.

Musikerfahrung mit
Boomwhackers
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