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Rhythmische Kennenlernspiele mit Sprache und  
Bodypercussion 
Neun für die ersten Unterrichtsstunden in einer neuen Klasse 
geeignete Spiele und Stücke 
Fritz Höfer, Salzburg

Um das Fach Musik von Schuljahresanfang an posi-
tiv zu besetzen, sollte man sofort handlungsorientiert 
und mit Aktion den Unterricht beginnen. Die „rhyth-
mischen Kennenlernspiele“, die sich durch zahlreiche 
Interaktionen auszeichnen, bei denen Teamgeist und 
Spaß am Musizieren im Vordergrund stehen, ermög-
lichen diesen optimalen Einstieg. Ihre neuen Schü-
lerinnen und Schüler erweitern dabei neben ihrer 
Sozialkompetenz ihre rhythmischen Fähigkeiten und 
Sie lernen sie und ihre Namen – ganz nebenbei und 
„spielend“ – kennen.

Klassenstufe: 5−9 (Klassenunterricht, 
auch im Chor)

Dauer: pro Spiel 10–15 Minuten

Themenaspekte: Rhythmische Übungen

 Auf Partner reagieren

 Spielerisches Kennenlernen 
zum Schuljahresbeginn

Besetzung: Bodypercussion, Vocussion 
(rhythmisierte Sprache)

Medien: Notenmaterial (für Lehrkraft)

Voraussetzungen: Rhythmische Grund-
kompetenzen
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Ziele  Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre rhythmischen Fähigkeiten. Darüber hinaus fördern 
die Spiele und Stücke Teamgeist und Sozialkompetenz.

Hintergrundinformationen

Übernimmt man eine neue Klasse, ist das Kennenlernen der Namen eine wesentlich Voraussetzung um 
mit den Schülerinnen und Schülern arbeitsfähig zu werden. Darüber hinaus ist der erste Eindruck, den 
sie von einer Lehrkraft und deren Unterrichtsfach gewinnen, wesentlich für die weitere Unterrichtsarbeit 
und die dementsprechende Motivation der Schülerinnen und Schüler. Demgemäß geht man nur in der 
allerersten Unterrichtsstunde voraussetzungsfrei in eine neue Klasse. Um das Fach von Beginn an positiv 
zu besetzen,  sollte man sofort handlungsorientiert und mit Aktion den Musikunterricht beginnen. Die 
folgenden rhythmischen Kennenlernspiele ermöglichen diesen handlungsorientierten Einstieg, fördern 
die Sozialkompetenz und das schnelle Kennenlernen der Namen der Schülerinnen und Schüler. Die 
Stücke und Spiele zeichnen sich durch zahlreichen Interaktionen aus, bei denen Teamgeist und Spaß 
am Musizieren im Vordergrund stehen.  

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Ideen klatschen

Um für einen gewissen Überraschungseffekt zu erzielen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen 
sollte die Lehrkraft ohne Kommentar die Klasse betreten und mit folgender Aktion beginnen: Sie nimmt 
der Reihe nach mit jeder Schülerin und jedem Schüler Blickkontakt auf und klatscht beispielsweise bei 
Mädchen einmal und bei Jungs zweimal. Anschließend fragt man die Schülerinnen und Schüler, ob 
sie ein Prinzip hinter der Aktion erkannt haben. Man wiederholt die Aktion so oft, bis die Schüler das 
Prinzip durchschaut haben. 

Anstelle des Unterscheidungsprinzips „Mädchen und Jungen” bieten sind auch viele andere Möglich-
keiten an: 

– Brillenträger und Nichtbrillenträger 

– Unterscheidung nach der Haarfarbe 

– Ein- oder mehrfärbiges Oberteil der Kleidung 

– u.v.m. 

Namenskette 

Dieses Spiel erfordert sowohl Konzentration als auch Fähigkeiten im Bereich der rhythmisch koordina-
tiven Fähigkeiten, da die Schülerinnen und Schüler es in der Regel nicht gewohnt sind, sich auf zwei 
Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. 

Die Einstudierung beginnt mit der Erarbeitung eines Bodypercussionrhythmus (M 1), dieser wird 
ständig von der ganzen Klasse wiederholt und dient als Art Begleitung. Die Spielidee besteht nun 
darin, dass die Schülerinnen und Schüler dazu nacheinander (nach Bankreihen, im Sitzkreis...) 
auf der dritten Zählzeit des Bodypercussionrhythmus den Namen des Vorgängers sprechen und auf 
der vierten Zählzeit ihren eigenen. Den Schwierigkeitsgrad des Spiels steigert man, indem man das 
Tempo erhöht, oder die Reihenfolge der Schülerinnen und Schüler beliebig gewählt wird, jeder 
muss damit rechnen, dass er als nächster genannt wird und so die Kette fortsetzen muss.
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Frage – Antwort 

Ähnlich wie beim vorangehenden Spiel wird auch hier auf lustbetonte Weise das Kennenlernen der 
Namen mit einer rhythmischen Aktion verbunden. Die Schwierigkeit besteht wiederum darin, dass zwei 
rhythmische Ebenen gleichzeitig ausgeführt werden sollen. 

Als Background für dieses Spiel dient ein einfacher Rockschlagzeuggroove (M 2), der mit rhythmisier-
ter Sprache (Vocussion) oder mit Bodypercussion (Unterstimme = patschen, Mittelstimme = klatschen, 
Oberstimme = schnippen), aufgeteilt auf drei Stimmgruppen, von der ganzen Klasse ausgeführt wird. 
Im Prinzip von Call (ausgeführt von Lehrer/in oder einzelner Schülerinnen oder Schüler) und Response 
(Schüler/in, auf den/die hingezeigt wird) wird zum Groove solistisch ein Frage-Rhythmus und ein Ant-
wort-Rhythmus, welcher je nach Silbenanzahl der jeweiligen Person leicht modifiziert wird, als zweite 
Stimme hinzugefügt. Auch hier kann nacheinander jeder Schüler einmal die Frage stellen und der 
Nachbar die entsprechende Antwort geben. Anschließend spricht der Nachbar die Frage und dessen 
Nachbar die Antwort. Die Kette wird so lange fortgesetzt, bis alle Schüler an der Reihe waren. Eine 
weitere Spielform wäre, dass die Abfolge der Schüler/innen nicht festgelegt ist, d.h. jeder kann jederzeit 
durch Fingerzeig während der Fragen angesprochen werden und muss mit der entsprechenden Ant-
wort reagieren. Schließlich kann die Frage auch nur von der Lehrperson gestellt werden, so kann diese 
besonders jene Namen trainieren, die sie sich noch nicht gemerkt hat. 

Gruppenvorstellung 

Dieses Modell in Form von Gruppenarbeiten bietet den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
selbstständig mit Rhythmen und den Namen ihrer Gruppenmitglieder kreativ zu arbeiten. Die Aufgaben-
stellung soll als kreativer Rahmen eine Hilfestellung anbieten, welche individuelle Ergebnisse ermöglicht, 
die eine hohe Identifikation und Motivation entstehen lassen. 

Vorerst wird die Klasse in Vierergruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält folgende Arbeitsaufgabe: Die 
vier Stimmen des Rhythmuspatterns (M 3) werden auf die vier Gruppenmitglieder aufgeteilt, jede Stimme 
besteht aus vier Takten. Jeder Takt beinhaltet Rhythmusteile von ein bis vier Noten. In weiterer Folge 
belegen die Schülerinnen und Schüler einer Gruppe ihre  Rhythmuszeile mit verschiedenen Klängen 
der Bodypercussion (klatschen, schnippen, patschen...) und bauen je nach Silbenanzahl ihres Namens 
diesen in gesprochener Form an der passenden Stelle (ein- bis vierteiliger Rhythmusteil) ein. So entsteht 
ein vierstimmiges viertaktives Pattern mit gesprochenen Namen und Bodypercussionrhythmen. 

Gruppierungen bilden aufgrund einer Gemeinsamkeit 

Dieses Spiel bietet nun die Möglichkeit, dass sich die Schüler schon etwas genauer kennenlernen und 
kann gut nach einem der vorangegangenen Namensspiele eingesetzt werden. Die Kombination aus 
Bewegung und Bodypercussion bietet ein hohes Maß an sozialer Interaktion. 

Im Vorfeld des Spiels übt man mit den Schülerinnen und Schüler die eintaktigen Bodypercussionrhyth-
men von 0 bis 9 (M 4), bis sich eine gewisse Sicherheit einstellt. Anschließend erläutert man den 
Spielablauf: Die Schülerinnen und Schüler gehen frei durch den Raum, evtl. spielt der Lehrer/in dazu 
einen Grundrhythmus auf einem Instrument (Cajon, Djembe, Conga...) oder wählt eine passende Musik, 
welche die Aktion unterstützt. Anschließend stellt der Lehrer/in eine Frage, welche durch eine Zahl zu 
beantworten ist, wobei die Antwort in Form der vorhin geübten Rhythmen erfolgen soll. Bei zweistelligen 
Zahlen müssen dann zwei Rhythmen kombiniert werden (Bsp.: 12 = Rhythmus 1 + 2). Jeder Schüler/in 
antwortet nun mit dem entsprechenden Rhythmus (0, 1, 2,...), geht weiter frei durch den Raum und ver-
sucht sich mit jenen Schülern zu gruppieren, welche die gleiche rhythmische Antwort ausführen. Haben 
sich alle Gruppen gefunden, spielt der Lehrer/in wieder einen Grundrhythmus, lässt die Schüler/innen 
wieder frei durch den Raum gehen und stellt dann die nächste Frage. 
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