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Hüpf, hüpf, Känguru!
Ein springlebendiges Tanzlied

Klassen 1 bis 3

Ein Beitrag von Clemens Maria Schlegel

Können Kängurus tanzen? Klar, und mit ganz 
viel Sprungkraft noch dazu. Mit dem Rei-

hentanz zum Kängurusong bringen Sie Bewe-
gung in Ihre Klasse. Aber da Kängurus nicht 
nur gerne tanzen, sondern auch singen und 
musizieren, ist in dieser Unterrichtseinheit für 
jeden etwas dabei. Die Schüler begleiten das 
Lied mit Orff-Instrumenten und singen es – je 
nach Vorerfahrung – ein- oder zweistimmig.
Mit den Zusatzmaterialien auf der CD können 
Sie die Einheit noch weiter differenzieren.

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereiche:

Musik und Bewegung

Singen und Musizieren

Themen:

– Kängurus

– Liedbegleitung

– Tanz

Kompetenzen:

– Ein Lied ein- oder zweistimmig singen

– Ein Lied begleiten 

– Rhythmussicher tanzen

– Die Begriffe „ritardando“ und „piano“  
kennen und musikalisch umsetzen

Klassen: 1–3

Dauer: 5 Unterrichtsstunden

Organisatorisches:

Planen Sie einen größeren Raum für den Tanz 
ein. Für die Liedbegleitung benötigen Sie Stab-
spiele und Handtrommeln.

Hörbeispiele:

– Hüpf, hüpf, Känguru (Tracks 12–13)

– Liederarbeitung (Tracks 14–15)

Fächerübergreifend:

– Sachunterricht: Das Rote Riesenkänguru

– Kunst: Ein Kängurubild malen

– Deutsch: Eine Kängurugeschichte schreiben

– Englisch: Englische Liedversion

Musikalisch auf dem Sprung
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Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?
Alle Schüler mitnehmen
Nicht jede Schülerin und jeder Schüler1 nimmt mit der gleichen Begeisterung am Musikunterricht teil. 
Manch einer spielt vielleicht gerne ein Instrument, mag es aber nicht, zu singen. Um Unruhe zu vermeiden 
und/oder Auftritte zu organisieren, die allen Spaß machen, bieten sich Unterrichtseinheiten an, bei denen 
die Kinder singen, tanzen und musizieren. Durch die pantomimische Darstellung der Strophen bietet der 
Tanz zum Kängurusong sogar die Gelegenheit eines Soloauftrittes.
Das Lied in C- und D-Dur
Das Lied „Hüpf, hüpf, Känguru“ klingt am besten in D-Dur und ist in dieser Tonart auch auf der CD zu 
finden. Bei der Umsetzung der Begleitung auf den Stabspielen kann es in D-Dur allerdings zu Problemen 
kommen, weil manche benötigten Töne (cis, gis) nicht in allen Schulen vorhanden sind. Aus diesem Grund 
liegen sowohl die Noten als auch der Mitspielsatz zusätzlich in C-Dur auf der CD vor. In dieser Tonart ist 
das Lied ebenfalls noch gut singbar und nicht zu tief. Ein fis wird aber auch hier benötigt, da die Strophe 
mit der sogenannten Doppeldominate (Dominante = beherrschender Ton der Tonleiter und wichtiger Ak-
kord) eine reizvolle harmonische Besonderheit aufweist.
Wenn Sie das Lied mit der Gitarre begleiten, können Sie entweder die angegebenen Akkorde (D, G, A7 
etc.) greifen oder Sie verwenden einen Kapodaster auf Bund 2. Dann können Sie die leichter erreichba-
ren Akkorde der C-Dur-Version greifen (C, F, G7 etc.)

Worauf müssen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung achten?
Tanzen in Klasse 1
Der Tanz ist einfach und macht Spaß. Sie können diesen mit Erstklässlern einüben. Lassen Sie die Beglei-
tung und die zweite Stimme in dieser Jahrgangsstufe aber vorerst weg.
Die Melodie richtig singen
Versuchen Sie das Lied von Anfang an auswendig einzuüben, da Notenblätter Kinder dieser Altersstufe 
eher ablenken. Die Melodie ist sehr eingängig und wird in der Regel ohne Probleme gesungen. Trotzdem 
gibt es einige Stolpersteine, die aber leicht aus dem Weg geräumt werden können: 
1. Achten Sie darauf, dass das Wort „hüpf“ im Refrain kurz und deutlich artikuliert gesungen wird (mit 

hörbarem „pf“). So werden die Pausen danach zu einem wirkungsvollen Stilmittel, das das Hüpfen 
des Kängurus akustisch deutlich umsetzt. 

2. In der Strophe ist die Melodie durch die Doppeldominante geprägt. Achten Sie auf die richtige 
Intonation des Tones gis in D-Dur bzw. fis in C-Dur (bei der ersten Strophe auf dem Wort „dann“) 
– es liegt nur einen Halbton unter dem vorherigen Ton. Zwei Töne weiter (bei Strophe 1 auf „mich“) 
folgt der Ton f bzw. g. Er muss deutlich tiefer klingen als das gis bzw. fis zuvor und leitet wieder in 
die Anfangstonart zurück – er hat also eine wichtige musikalische Funktion. Da es sich aber um ein 
häufig eingesetztes Stilmittel handelt, machen die Kinder das meist schnell richtig. 

3. Am Ende jeder Strophe wird das Lied langsamer. Dies nennt man „ritardando“. Ein Begriff, den Sie 
erklären und verwenden sollten. Es entsteht eine kurze Spannungspause, bevor das Lied zu Beginn 
des Refrains wieder im alten, schnelleren Tempo gesungen wird. Dieser Wechsel erfordert Aufmerk-
samkeit, macht aber allen Spaß.

4. Der Refrain nach Strophe 7 („Schlaf, schlaf, Känguru“) wird langsamer und leiser gesungen. Hier 
sollte der Fachbegriff „piano“ für leise eingeführt werden. 

5. Für die Liedbegleitung liegen zwei Versionen vor. In der zweiten Stunde wird die einfachere Version 
einstimmig erarbeitet. Die mehrstimmige, etwas komplexere Begleitung eignet sich besonders für eine 
Orff-Spielgruppe oder – im Falle eines klassenübergreifenden Känguru-Projektes – für Kinder aus 
höheren Klassen. Sie finden sie auf der CD.

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

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