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Sommer, hurra, jetzt bist du da! –  
Die schönste Jahreszeit mit einem Tanz begrüßen

Klassen 1 und 2 

Ein Beitrag von Edith Schmidt, Speyer
Illustrationen von Carmen Hochmann, Bielefeld

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die warme Jahreszeit 
denken? Hoffentlich nicht nur Mückenstiche und Sonnen-

brand, sondern vor allem: warmer Sommerwind, Schwimmbad-
wetter und Eis mit frischen Erdbeeren!

Mit diesem Kinderlied begrüßen Sie und Ihre Schüler den Som-
mer und all seine schönen Seiten. 

Nicht nur das Singen steht im Mittelpunkt, sondern auch die 
Hörfähigkeit, die mit vielen spielerischen Übungen trainiert wird.

Die Tanzbewegungen zum Lied fördern die Koordinationsfähig-
keit und schaffen einen lebendigen Zugang zum Singen von 
Sommerliedern.

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereich: 
– Musik und Bewegung

– Singen und Musizieren

Themen: 
– Liederarbeitung
– Bewegungslied

Kompetenzen:
– ein Lied mit Melodie, Tonhöhe und Rhyth-

mus richtig singen
– nach Gehör einzelne Liedelemente erfassen
– eine Bewegungsfolge zur Musik umsetzen 

und erweitern

Klassen: 1 und 2

Dauer: 3 Unterrichtsstunden

Organisatorisches:
Planen Sie nach Möglichkeit einen größeren 
Raum ein, der Bewegungsfreiheit zulässt. 

Hörbeispiele:
– Lied „Sommer, hurra“
 (Track 9 auf CD 6)
– Playback „Sommer, hurra“ 
 (Track 10 auf CD 6)
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Jetzt geht ś endlich wieder ins kühle 
Nass!
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Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?
Singen mit Kindern – Liedererarbeitung
Musikalisches Lernen beginnt mit dem Hören und anschließendem Imitieren. Erst so entstehen Klang-
vorstellungen bei Kindern. Ohne ausreichende musikpraktische Erfahrungen bilden sie sich aber nur 
unzureichend bei den Schülerinnen und Schülern1 aus. So wird weiteres Lernen im Fach Musik, wie 
z. B. das Notenlernen, erschwert. 
Singen hilft den Kindern, ein Melodiegehör und -verständnis aufzubauen. Melodien werden über das 
Vor- und Nachsingen erlernt. Damit Kinder gerne singen, ist es aber auch wichtig, einen motivieren-
den Rahmen für die Einführung des Liedes zu schaffen. Dies erzeugt Spannung und Neugierde. Die 
Kinder lassen sich so emotional besser auf den Musikunterricht ein. 
Ein neues Lied beispielsweise anhand von Bildern und Rätseln einzuführen, stimmt die Kinder effekti-
ver ein. Allerdings sollte das eigentliche Musizieren gegenüber der Rahmenhandlung auch nicht zu 
kurz kommen. Hier ist darauf zu achten, dass die Kinder genügend Zeit bekommen, die Melodie 
auch wirklich üben zu können. Gerade Schüler, die zu Hause nicht singen und kein Instrument spie-
len, sind in der Regel auf mehrmalige Wiederholungen angewiesen. Nur so kann Intonationssicher-
heit entstehen. 
Damit dies aber nicht zu Langeweile führt, sollte das Singen abwechslungsreich gestaltet sein. So 
können z. B. die Mädchen die Strophen singen und die Jungen den Refrain und dann umgekehrt.
Auch sollten die Kinder nicht nur zur Aufnahme singen, sondern bald auch zu einem Begleitinstrument 
(Gitarre oder Klavier) oder einem Instrumental-Playback. Nur so erleben die Schüler sich wirklich als 
Singende und entwickeln dadurch auch Kritikfähigkeit dem eigenen Gesang gegenüber. 
Bewegungslieder machen den Kindern viel Freude. Die Bewegungen haben darüber hinaus noch den 
Vorteil, dass sie die Muskulatur der Kinder lockern. Dies wirkt sich positiv auf den Stimmapparat aus.

Worauf müssen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung achten?
Warm-up
Schaffen Sie eine lockere, entspannte Atmosphäre. In einer angespannten Situation verkrampft der 
Stimmapparat. 
Achten Sie auf ruhiges Atmen durch die Nase. Ruhiges, möglichst tiefes Einatmen fördert optimalen 
Stimmklang. Flaches Atmen führt zu Verspannungen der Halsmuskulatur und des Stimmapparates. 
Nehmen Sie sich vor dem eigentlichen Singen mit den Kindern trotz der begrenzten Zeit einer Musik-
stunde immer auch Zeit für ein kleines stimmliches Warm-up. Dies lockert den Körper, erschließt Reso-
nanzräume (z. B. die Nase) und weckt die Kopfstimme. 

Vor-, Mit- und Nachsingen
Achten Sie darauf, dass Sie selbst das Lied sicher vorsingen können. Sie sind das Vorbild, an dem 
sich die Kinder orientieren! Sie können die Liedaufnahme dafür nutzen. Falls Sie kein „wirklicher 
Sänger“ sind, üben Sie trotzdem zum Instrumental-Playback zu singen. Singen Sie das Lied auch mal 
ohne Playback zuhause. 

Achten Sie darauf, dass Sie das Lied nicht zu tief anstimmen. Kinderstimmen, gerade bei jüngeren 
Grundschulkindern, sind wesentlich höher als Erwachsenenstimmen. Zu tiefes Anstimmen schadet der 
Kinderstimme bzw. die Schüler können erst gar nicht richtig mitsingen.

Geben Sie beim Singen den Melodieverlauf mit der Hand an. Geht die Melodie nach oben, zeigen 
Sie dies. Lassen Sie die Hand sinken bei tieferen Tönen. Diese optische Stütze hilft den Kindern.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur „Schüler“ verwendet.
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