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Was brummt denn da?!
Rimski-Korsakows „Hummelflug“ kennenlernen 

Klassen 2 bis 4

Ein Beitrag von Elisabeth Stemmer, Frankfurt am Main

Mit rasanten Violinen und Klavier – der „Hummel-
flug“ von Nikolai Rimski-Korsakow ist eines der 

bekanntesten Musikstücke aus der Oper „Das Mär-
chen vom Zaren Saltan“. In dieser Unterrichtseinheit 
lassen die Kinder ihren Bleistift zur Musik wirbeln, 
vertonen eine kleine Hummel-Geschichte und berei-
ten ihre Stimme durch Brummen und Summen auf den 
mitreißenden Song „Kleine Hummel Summel-Brumm“ 
vor. Ganz nebenbei erfahren Ihre Schüler die Hinter-
gründe zum weltbekannten „Hummelflug” und seinem 
Komponisten. Wer aufmerksam war, kann sein Wis-
sen mit einem Quiz prüfen. Und der Clou: Mit dem 
Zeitlupen-Turbo-Tanz, einer ganz besonderen Version 
des „Hummelflugs”, hebt Ihre Klasse buchstäblich ab!

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereich: 
Musik hören

Themen: 
– Klassische Musik 
– „Hummelflug“ von Nikolai Rimski-Korsakow 
– Zeichnen zur Musik
– Singen 
– Tanzen

Kompetenzen:
– ein klassisches Musikstück kennenlernen 
– den Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow 

kennenlernen
– Höreindrücke in Wort, Bild und Tanz  

ausdrücken
– mit Orff-Instrumenten musizieren
– ein Lied singen  

Klassen: 2 bis 4

Dauer: 3 Unterrichtsstunden

Organisatorisches:

Legen Sie ein Orff-Instrumentarium bereit oder 
stellen Sie ein kleines Ensemble aus Alltagsma-
terialien her

Hörbeispiele: 

– Hummelflug (Track 1)

– Zeitlupen-Turbo-Tanz (Track 2)

– Kleine Hummel Summel-Brumm (Tracks 3–4)

Fächerübergreifend:

Kunst: Hummeln aus Pappmaschee gestalten, 
malen, zeichnen

Sachunterricht: Insekten

Deutsch: Kreatives Schreiben, Lesen, Gedichte

Flink und mit Gebrummel schwirrt die kleine Hummel. 
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Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?
Die vorliegende Unterrichtseinheit deckt mit den Bereichen Hören, Singen, Musizieren und Sich zu Musik 
bewegen die wesentlichen Elemente des Musikunterrichtes in der Grundschule ab. Zu Beginn machen die 
Kinder Hörerfahrungen und assoziieren Worte und Bilder. Dies hilft ihnen, den Charakter des klassischen 
Musikstücks zu erfassen. Bei der anschließenden Konfrontation mit dem Titel des Stücks und einer zeichneri-
schen Auseinandersetzung erschließen sich die Kinder das Thema handlungsorientiert und erfahren schließ-
lich auch in einem Lesetext die Hintergründe zum Werk und zu seinem Komponisten. 
Wie Hummeln klingen, wie sie sich bewegen und welche Gefühle sie auslösen können, weiß jedes Kind. 
Und diese Gefühle lassen sich leicht auf die Merkmale des Stückes übertragen. Mit 12 Tönen pro Sekunde 
schwirrt hier die Hummel gespielt von Violinen durch die Takte in a-Moll.
Ursprünglich stammt der „Hummelflug“ aus der Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ und wurde 
1899/1900 von Nikolai Rimski-Korsakow komponiert.
Der berühmte Komponist Sergei Rachmaninoff verfasste ein Werk fürs Klavier. Und verschiedene Rockbands 
wie Europe, Anvil, Manowar haben sich begeistert vom temporeichen Stück inspirieren lassen. 

Worauf müssen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung achten?
Ohren brauchen Schulung – Musik in aktiver Hörhaltung genießen
Damit das Hören von Musik für alle Kinder aktiv und mit Genuss geschehen kann, empfiehlt es sich, eine 
entspannte Hörhaltung anzuleiten, die die Aufmerksamkeit unterstützt. Beispielsweise können die Kinder mit 
geschlossenen Augen und auf dem Tisch in die Arme abgelegtem Kopf zuhören. Wichtig ist, dass Sie vor 
Beginn des Stücks für absolute Ruhe sorgen. Durch Ritualisieren dieser Hörhaltung können sich die Kinder 
zunehmend schneller auf neue und ungewohnte Klangerlebnissen einlassen.
Mit Musik assoziieren – Raum für subjektive Hörerlebnisse 
Sobald wir Musik wahrnehmen, werden bestimmte Erinnerungen geweckt bzw. Gefühle in uns ausgelöst. 
Wir assoziieren und können ganz bewusst dazu beitragen, unseren Höreindrücken innere Bilder zuzufügen. 
Diese Prozesse sind sehr subjektiv, weil jeder Mensch andere Erfahrungen gemacht hat, individuelle Verbin-
dungen schafft und Situationen verknüpft. Dennoch stimmt das Gefühl für eine Grundstimmung oft überein. 
Im vorliegenden Musikstück wird diese Grundstimmung mithilfe der Wortkarten M 1 und der Bildkarten M 2 
von den Kindern erfasst. Geben Sie Ihren Schülern auch Raum für selbst formulierte Beschreibungen und 
individuelle Assoziationen. 
Lesen und Kreuzworträtseln – Leseförderung im Musikunterricht
Die Schüler erarbeiten sich in dieser Unterrichtseinheit die Hintergründe zum „Hummelflug” bzw. zum Leben 
des Komponisten Nikolai Rimski-Korsakows. Sorgen Sie dafür, dass auch leseschwache Kinder an dieser 
Unterrichtsphase teilnehmen können, indem sie sich mit starken Lesern zusammenschließen. So kann ein 
lesestarker Schüler die Rolle des Vorlesers übernehmen.
Was spielt denn da? – Höraufgaben schulen die Wahrnehmung
Im Musikstück sind verschiedene Instrumente zu hören. Um die einzelnen Instrumente herauszuhören, müssen 
die Kinder zuvor schon einmal den Klang der Instrumente isoliert wahrgenommen haben und wissen, wie 
sie heißen. Stellen Sie dies vorab sicher, z. B. mit dem Grundwerksbeitrag „Kann ein Saxofon schleichen? – 
Wie Instrumente spannende Geschichten erzählen“. Machen Sie die Kinder auch auf die Spielweise (Violine 
gestrichen oder gezupft), Dynamik (Lautstärke) und Tempo aufmerksam.
Hören und sehen, wie die Hummel fliegt – Zeichnen zur Musik 
Je mehr es den Kindern gelingt, sich auf die Musik einzulassen, desto stärker werden ihre Zeichenbewegun-
gen von der Musik bestimmt. Bei der in Stunde 1 gestellten Aufgabe geht es nicht darum, ein schönes Bild 
einer Hummel zu zeichnen, sondern darum, den eigenen Körper über das Zeichengerät von der Bewegung 
der Hummel erzählen zu lassen. Die Kinder zeichnen so lange das Musikstück gespielt wird und das Ergebnis 
darf ruhig wild und chaotisch aussehen. Vermutlich werden die meisten Kinder zu einem Bild gelangen, das 
der Abbildung eines Wollknäuels ähnelt. Geben Sie vorab einen Hinweis auf Staccato-Stellen (sehr kurze 
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