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Singen und tanzen wie die Indianer
ein Apachenlied texten, tanzen und begleiten

Klassen 2 bis 4

Ein Beitrag von Steven Schiemann, Freiburg im Breisgau
Zeichnungen von Julia Lenzmann

Spätestens seit Karl May faszinieren Indianer Kinder 
wie Erwachsene. Wir kennen sie als edle Wilde oder 

grausame Barbaren, die bunt bemalt und mit Pfeil und 
Bogen in die Schlacht ziehen. Aber kennen Sie auch die 
Musik der Indianer und ihre Tänze? In dieser Unterrichts-
einheit lernen Ihre Schüler Indianer von ihrer musikali-
schen Seite kennen. Das Apachenlied „Hin a may“ moti-
viert sie mit seiner einfachen Melodie, dem eingängigen 
Text und den vielfältigen Rhythmen zum Singen, Tanzen, 
Musizieren und Texten.

Und wer weiß, vielleicht wird auch ein Kollege hellhörig 
und Sie planen gemeinsam eine Indianer-Projektwoche. 
Für Tanz und Musik ist auf jeden Fall gesorgt!

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereich:
Musik und Bewegung
Singen und Musizieren

Themen:
– Musik der Apachen-Indianer
– Kultur der Apachen-Indianer
– Tanz
– Lieddichtung

Kompetenzen:
– Ein Lied aus einem anderen Kulturkreis 

singen
– Ein Lied mit (Körper-)Instrumenten musika-

lisch begleiten
– Tänze aus einem anderen Kulturkreis lernen 

bearbeiten und präsentieren
– Zu einer Melodie einen passenden Liedtext 

schreiben

Klassen: 2 bis 4

Dauer: 4 Unterrichtsstunden

Organisatorisches:
Sie benötigen einen großen Raum, indem sich 
die Schüler frei bewegen können. Außerdem 
sollten Rhythmus- bzw. Orff-Instrumente, tiefe 
Trommeln, Rasseln und Fußglocken bereitgestellt 
werden.

Hörbeispiele:
– Hin a may, Abschnitt 1–3 (Track 12–17)
– Hin a may, komplett (Track 18–19)

Fächerübergreifend:
– Sachunterricht: andere Kulturen kennenlernen 

(Indianer)
– Kunst/Werken: original indianische Kunstge-

genstände gestalten

„Viele kleine Schritte sind ein Tanz.“
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Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?
Furchtlos wie Winnetou – Wer sind die Apachen-Indianer wirklich?

Das Lied „Hin a may“ stammt vom Stamm der Apachen, die den Schülerinnen und Schülern1 meist 
durch Western-Bücher („Winnetou“, 1893), -Filme („Der Schuh des Manitu“, 2001) oder -Comics 
(„Lucky Luke“, 1946) bekannt sind. Mit dem damaligen Wilden Westen hat das Leben der heutigen  
Indianer aber nichts mehr zu tun. Die Apachen leben meist in Arizona und New Mexiko und arbeiten 
oft als Wander- oder Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, als Viehzüchter oder Holzfäller. Das alltäg-
liche Leben vieler Indianerstämme ist nach wie vor geprägt von Diskriminierung und Armut.

Hin a may – Wie singen und tanzen die Apachen?

Auch heute noch tanzen Indianer zu traditionellen Liedern in farbenfrohen Kleidern, meistens ge-
schmückt mit Federn, Knochen, Schmuck und gewebten Tüchern. Sie begleiten ihren einstimmigen 
Gesang oft mit nur wenigen Instrumenten wie Trommeln und Flöten. Die Lieder der nordamerikanischen 
Indianer werden i. d. R. zu bestimmten Anlässen (z. B. Sonnen, Feuer- oder Kriegstanz) und mit sehr 
wenig Text gesungen. Oft bestehen die Liedtexte aus Silben, die nur als Klangträger eine Bedeutung 
haben. So lässt sich auch bei dem Lied „Hin a may“ nicht klären, was der Text bedeutet. Es enthält viele 
Silbenwiederholungen, die mit drei verschiedenen Melodien gesungen werden. Dabei kann das Lied 
mehrmals (vier oder acht Mal) in unterschiedlichem Tempo wiederholt werden.

Worauf müssen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung achten?
Den Körper zum Singen einstimmen – Körperlockerungs- und Stimmbildungsübungen

Nicht nur vor der Einführung eines Liedes, sondern zu Beginn jeder Stunde ist es sinnvoll, die Stimme 
„aufzuwärmen“. Die Schüler können ihren Körper durch Bewegung erwärmen und durch Lockerungs-
übungen (recken, strecken, ausschütteln) und Selbstmassage (mit den Fingern knetend, klopfend, rei-
bend) entspannen. Auch Übungen zum Erweitern der Resonanzräume, der tiefen Zwerchfellatmung und 
der Lockerung der Stimme mit verschiedenen nicht-stimmhaften (f, s, sch, t) und stimmhaften Konsonan-
ten (m, w, n) haben große Auswirkung auf einen schönen Stimmklang. Achten Sie bei der Stimmbil-
dungsgeschichte M 1 darauf, wie die Kinder die Aktionen durchführen. Was fällt ihnen schwer? Was 
langweilt sie? Entsprechend können Sie die Übung variieren.
Üben Sie den Text des Liedes vorerst langsam und leise. Können Dreiviertel der Schüler das Lied melo-
die- und textsicher singen, kann am „Ausdruck“ gefeilt werden (feierlich, erstaunt, wütend etc.).

Unser Indianer-Tanz – einen eigenen Tanz erfinden

Indianertänze sind sehr ausdrucksstark und abwechslungsreich. Geben Sie den Schülern entsprechen-
de Tipps für einen eigenen Tanz M 6. So ist es sinnvoll alle drei Raumebenen und den kompletten Platz 
im Zimmer zu nutzen. Die Radebene liegt im Bewegungsbereich auf Höhe der Füße bis zum Knie, die 
Tischebene reicht vom Knie bis zur Brust und die Türebene von der Brust bis über den Kopf. Auch der 
Ausdruck, mit dem die Kinder tanzen ist wichtig. Bewegen sie sich plötzlich oder allmählich – und pas-
sen die Bewegungen zur „Geschichte“ des Tanzes? Beim Vortanzen geht es eher um die Berücksichti-
gung dieser Aspekte als um eine korrekte und synchrone Ausführung.

Unser Indianer-Lied – einen eigenen Liedtext schreiben

Zum Erstellen eines eigenen Liedtextes bietet es sich an, vorher alleine, in Partnerarbeit oder als Klein-
gruppe (3-4 Schüler) Assoziationen zur Musik in einer Mindmap aufzuschreiben. Ausgehend von der 
Frage „Da wir nicht wissen, was der Liedtext bedeutet. Wollen wir nun heraushören, woran ihr denkt, 
wenn ihr die Melodie hört.“ notieren die Schüler ihre Ideen, Eindrücke und Gedanken. Dabei gibt es 
keine richtigen oder falschen Antworten. In der nächsten Phase einigt sich die Gruppe auf ein Thema, 
zu dem die dann einen Liedtext schreiben. Dabei ist es wichtig, dass die Schüler verstehen, dass pro 
gesungenem Ton eine Silbe geschrieben werden soll.

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