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„Das große Lalula“ –
vom Gedicht zum Rap

Klassen 3 und 4

Ein Beitrag von Dr. Beatrix Dürrschmidt, Bayreuth

Rappen wie die Stars! Sprechgesänge motivieren Kinder 
der 3. und 4. Jahrgangsstufe sehr. In der folgenden 

Unterrichtseinheit erarbeiten die Kinder einen Rap aus dem 
Lautgedicht „Das große Lalula“ von Christian Morgenstern. 
Den Rap-Beat erzeugen sie mit Körper- und Orff-Instrumen-
ten selbst. Der Spaß am Musizieren ist garantiert!

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereich: Singen und Musizieren

Themen:
– ein Gedicht sprechen und begleiten
– einen Rap gestalten

Kompetenzen:
– Stimme und Instrumente bewusst einsetzen
– ein Gedicht als Rap sprechen
– sich zum Rap bewegen
– eine Instrumentalbegleitung zum Rap spielen

Klassen: 3 und 4

Dauer: 3 Unterrichtsstunden

Organisatorisches:
Sie benötigen verschiedene Orff-Instrumente.

Fächerübergreifend:
Deutsch (Lesen und Sprechen)
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Ein cooler Rapper
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Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?
Fachdidaktische Grundlagen
Ein Rap ist ein Sprechgesang, der zur Kultur des Hip-Hop gehört. In der vorliegenden Unterrichts-
sequenz gestalten die Kinder aus einem Gedicht einen Rap. Die Unterrichtseinheit beinhaltet damit 
Lerninhalte der Fächer Deutsch und Musik. Aus Sicht des Deutschunterrichts ist das Verfahren mit 
dem Gedicht „Das große Lalula“ von Christian Morgenstern handlungsorientiert. Es werden damit 
aber auch wichtige Ziele des Musikunterrichts verfolgt: Einen Sprechrhythmus zu erfahren, ihn – auch 
mit Körper- oder Schlaginstrumenten – nachzuvollziehen, die Stimme bewusst einzusetzen oder das 
Gedicht musikalisch zu gestalten.

Stabspiele
In der dritten Unterrichtseinheit ist von „Stabspielen“ die Rede. Damit sind alle Instrumente gemeint, 
bei denen die Töne durch das Anschlagen von „Stäben“ mit einem Schlägel produziert werden. Das 
sind Xylophone (Holzstäbe) und Metallophone (Metallstäbe). 
Die Bass-Stimme sollte möglichst auf einem Bass-Xylophon gespielt werden. Das ist ein großes, tief 
klingendes Xylophon. Noch besser klingt die Bass-Stimme, wenn sie – falls vorhanden – auf Kontra-
bass-Stäben gespielt wird. Dies sind große und breite Stäbe, die einzeln auf einem Holz-Resonanz-
körper liegen. Sollten weder Bass-Xylophon noch Bass-Stäbe vorhanden sein, kann die Stimme auch 
auf einem normalen Xylophon gespielt werden.

Worauf müssen Sie bei Vorbereitung und Durchführung achten?
Unterrichtsvorbereitung
Das Wichtigste für die Unterrichtsvorbereitung ist, dass Sie die Dinge, die Sie mit den Kindern machen, 
vorher selbst ausprobieren. Sie sollten sich also das Gedicht als Rap vorsprechen, die Begleitung mit 
Körperinstrumenten und auch die Stimmen der Instrumentalbegleitung ausprobieren. Verlassen Sie 
sich auf Ihr musikalisches Gespür – das jeder hat!
Das Materialblatt M 6 ist mehr für Sie gedacht und weniger für die Schüler. Sie erhalten damit einen 
Überblick über die verschiedenen Begleitstimmen, die Sie jeweils einzeln einführen.

Rap-Begleitung
Die Begleitung mit Körperinstrumenten von M 5 imitiert die verschiedenen Klänge eines Schlagzeugs. 
Die Bewegungen können bei einigen Schülern anfangs zu Koordinationsproblemen führen. Dagegen 
hilft, die Begleitung zunächst in einem ganz langsamem Tempo zu üben und nach und nach schneller 
zu werden. Es kann sein, dass Ihre Klasse es nicht schafft, bei der Begleitung das Tempo zu halten. 
Dann ist es sinnvoll, dass Sie den Grundschlag auf einer Handtrommel mitspielen. Beim Sprechen ist 
darauf zu achten, dass die Pausen eingehalten werden, so wie sie auf M 5 zu sehen sind. An den 
Stellen, wo kein Text in die Kästchen eingetragen ist, läuft die Begleitung alleine weiter.
Etwas schwieriger ist die Oberstimme, die nur alle vier Takte F – Fis – G spielt (vgl. M 6, S. 15). 
Setzen Sie hier am besten einen Schüler ein, der ein besonders gutes musikalisches Gespür hat. Er 
wird seinen Einsatz hören oder durch Zählen finden. Auf diese Stimme kann auch verzichtet werden, 
aber das sollten Sie nur im Notfall tun, denn sie hilft den Sprechern dabei, ihren Einsatz zu hören. 

Notenständer 
Halten Sie nach Möglichkeit für die Gedichttexte schon in der ersten Stunde Notenständer bereit. 
Denn sowohl für das Gespräch als auch für den Rap ist es sinnvoll, wenn die Schüler die Hände frei 
haben, um gestikulieren zu können.
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