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Vorwort
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Boomwhackers halten erst seit kurzer Zeit Einzug in Kindergärten. Was in den Vereinigten Staaten schon lange selbstverständlich ist, wird bei uns erst seit kurzem
mit wachsendem Erfolg praktiziert.
Gerade unsere Jüngsten sind besonders aufgeschlossen für rhythmische Grunderfahrungen. Das erfahre ich bei meinen Workshops immer wieder. Dabei kommt es
gar nicht so sehr darauf an, musikalisch immer alles in „Topform“ zu präsentieren
und ein hohes Niveau anzustreben. Vielmehr ist es wichtig, die Freude an der Musik zu vermitteln. Haben Kinder Spaß an der Musik, sind sie oft von selbst schnell
motiviert, sich weiterzuentwickeln.
Dabei hat man in Kindergärten, Grundschulen und anderen pädagogischen Einrichtungen mit den Boomwhackers Instrumente zur Verfügung, die zahlreiche
Vorteile gegenüber anderen „herkömmlichen“ Instrumenten haben. Boomwhackers
sind äußerst robust und strapazierfähig und können nach Herzenslust einmal von
diesem, einmal von jenem Kind gespielt werden. Blasinstrumente, beispielsweise
eine Blockflöte, kann man allein aus hygienischen Gründen nicht einfach mal für
diese und dann für die andere Gruppe verwenden.

Ein weiterer Vorteil ist die räumliche Unabhängigkeit. Durch den geringen Platzbedarf – ich verstaue meine Boomwhackers in zwei Wäschekörben, eine Kollegin hat
sie in großen Plastiksäcken verstaut – sind sie quasi überall einsetzbar. Da macht
im Sommer das Spielen im Hof richtig Freude!
Im vorliegenden Material finden Sie auf den Seiten 5 und 6 sowie auf den Seiten
26 bis 31 genügend Ideen, wie Sie auch ohne jede musikalische Vorbildung mit
den Kindern und den Boomwhackers interessante Spiele erarbeiten können. Gerade im Kindergarten hat sich das spielerische Herantasten an die Instrumente (wie
auf den Seiten 5 und 6 geschildert) sehr bewährt. Auch die
Spieleparcours auf den Seiten 29 bis 31 wurden von allen
Gruppen mit „großem Hallo“ entgegengenommen.
So bleibt mir an dieser Stelle nur noch, Ihnen und Ihren Kindern viel Experimentierfreude und viel Spaß zu wünschen!

Andreas von Hoff
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Auch gegenüber den Orff-Instrumenten bestehen meines Erachtens einige Vorteile. In unserer ohnehin schon sehr lauten Umwelt sind Boomwhackers nur bis zu
einem gewissen Grad laut zu spielen. Selbst bei Gruppen mit 30 Kindern sind so
Boomwhackers in normalgroßen Räumen „leicht erträglich“.

Praxistipps und Spielideen
Erster Kontakt mit den Boomwhackers
Was passiert, ...

Schnelle Autos ...

... wenn ich Boomwhackers mit
Wasser fülle (ein wenig oder
halbvoll)? Wie klingt das?

Die Boomwhackers werden in allen Farben und in gleicher Steigung ausgelegt. Ein
Modellauto wird durch die Röhre geschickt.
Es wird gemessen, mit welcher Röhre das
Auto am weitesten kommt. Anschließend
wird der Neigungswinkel vergrößert. Das
Ganze kann mit verschiedenen Automodellen wiederholt werden. Ein Wettbewerb
kann hieraus entwickelt werden.

... wenn ich Boomwhackers mit
Sand fülle (ein wenig oder
halbvoll)? Wie klingt das?
... wenn ich einen Luftballon auf
einer Seite über den Boomwhacker stülpe? Wie klingt
das?
... wenn ich je einen Luftballon
über jedes Röhrenende
mache? Wie klingt das?

Ein Geschicklichkeitsspiel – der Turmbau zu Boomylon ...
... Ein Kind nach dem anderen versucht, die Röhren so wie abgebildet aufeinanderzulegen. Je höher der Turm wird, desto schwerer wird die Aufgabe.
Als Variante sollten sich immer drei Kinder zusammentun. Ein Kind legt auf und
die beiden anderen stabilisieren den Turm. Je besser
sich die Kinder dabei verstehen, desto erfolgreicher
werden sie letztlich sein.
Das ist eine gute Vorübung
und führt zu dieser Erkenntnis: Am besten gelingt eben
alles durch Teamarbeit!
PS: Auch beim späteren Musizieren ist Teamarbeit Voraussetzung und Grundlage.
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Praxistipps und Spielideen
Erstes Spielen mit den Boomwhackers
Das Farbenwürfelspiel ...

Stampfrohre ...

Nacheinander werfen die Kinder mit
einem Würfel eine entsprechende
Boomwhacker-Farbe. Nun dürfen alle
Kinder mit dieser Röhrenfarbe einen
vorgegebenen Rhythmus spielen.
Denkbar ist auch der parallele Einsatz von zwei Würfeln. Ist der Klang
dieser beiden betroffenen Boomwhackers angenehm?

Ein Stück Gummimatte und/oder
Kunstrasen wird kreisförmig ausgeschnitten. Anschließend wird es mit
doppelseitigem Klebeband auf der
Oktavkappe befestigt. So klingen
die Boomwhackers als Stampfrohre auch auf Parkettboden, Steinboden oder anderen Untergründen
interessant!

Bezaubernde Röhren
Bei diesem Spiel benötigt man zwei Taschenlampen und einen Boomwhacker für
jedes Kind. Die Röhren sollten auf einer Seite durch Oktavkappen verschlossen
sein. Die Kinder knien sich in zwei Reihen gegenüber. Die Boomwhackers liegen
mit den Öffnungen zu den Kindern. Nun wird der Raum abgedunkelt. Ein Kind
erhält eine Taschenlampe, steckt sie in die Röhre
und schaltet sie an. Die Röhre leuchtet nun in ihrer Farbe und alle Kinder, die diese Farbe ebenfalls vor sich liegen haben, schlagen leise mit dem
Boomwhacker auf den Boden. Lagen alle Spieler
richtig? Nun wird die Taschenlampe an das nächste Kind weitergereicht.
Variante: Viele Taschenlampen haben einen Schalter, mit dem gemorst (schnelle Ein-/Aus-Funktion)
werden kann. Jedes Kind darf eine Sequenz erfinden, die von den anderen nachgespielt wird.
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