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8 Einfach musikalisch

Klanggeschichten zum neuen Jahr Singen und Musizieren 11 • Kl. 1–22 von 14 II

Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?
In den Eingangsklassen der Grundschule singen die Kinder meist mit großem Elan und Freude. Diese 
Motivation gilt es zu erhalten, indem man zu Beginn möglichst Lieder auswählt, deren Texte leicht zu 
erlernen sind. So haben die Schülerinnen und Schüler1 die Möglichkeit, neben dem mühsamen Lesen 
auch freudig zu singen. 

Wenn der Liedtext schnell auswendig beherrscht wird, kann der musikalische Schwerpunkt im Bereich 
der Ausgestaltung (z. B. mit Körperinstrumenten) intensiv durchgeführt werden. Das gemeinsame 
Liedgestalten schafft Gemeinschaft und fördert auch die musikalische Kreativität. 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Lieder, Singspiele oder Raps – einmal erlernt – ganz unkom-
pliziert jederzeit zur Rhythmisierung des Unterrichts einsetzbar sind.

Worauf müssen Sie bei Vorbereitung und Durchführung achten?
Versuchen Sie sich grundsätzlich freizumachen von zu viel Perfektionismus. Kein Lied muss nach einer 
Unterrichtsstunde fehlerlos klappen. Es ist ja gerade das Schöne am Singen in der Gemeinschaft, 
dass es immer eine Entwicklung gibt. Regen Sie auch Ihre Schüler dazu an, diese Entwicklung zu 
beobachten – so zeigt sich nicht nur eine Entwicklung beim Singen, sondern auch im Umgang mit 
Reflexion. 

Verhaltensregeln

Bevor im Klassenverband eine Klanggestaltung erarbeitet wird, legen Sie gemeinsame Regeln fest:

– Es gibt bei einer Klanggestaltung kein richtig oder falsch – vielmehr einen passenden oder 
unpassenden Klang – das ist sehr subjektiv.

– Der Spaß steht für alle im Vordergrund, denn nur so ergeben sich kreative Ideen.

– Die Ideen der Schüler werden zuerst ausprobiert, erst dann durch die Gemeinschaft konstruktiv 
kommentiert.

– Körpergeräusche, die eklig, anstößig oder aus anderen Gründen unangebracht sind, werden 
nicht verwendet.

– Wer Vorschläge zur Gestaltung machen möchte, muss sich melden, denn wenn herausgerufene 
Ideen genutzt werden, werden nicht die schönsten, sondern nur die schnellsten oder lautesten 
Ideen umgesetzt.

Bei einem Regelverstoß muss der betreffende Schüler etwas pausieren. Geben Sie ihm aber bald 
wieder die Chance zum Mitmachen.

Halten Sie mit den Schülern diese Regeln strikt ein, so können Sie fortan den Musikunterricht ohne 
Chaos und in angenehmer Lautstärke genießen.

Trotz dieser Regeln kann es bei den Ideensammlungen unruhig werden. Zum Wieder-ruhiger-werden 
bietet sich ein kurzes Spiel (z. B. Stille Post mit Monatsnamen) an. Alternativ wird einfach eine Minute 
Stille ausgehalten, damit sich die Ohren und Nerven etwas erholen können.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Das neue Jahr musikalisch beginnen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/69868-das-neue-jahr-musikalisch-beginnen

