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IV/A.39

Sing- und Spielstücke

Komm doch Frühling –  

Kanon für Orff-Instrumente und Klassenchor

Clemens Maria Schlegel München

Dieser mitreißende neue Kanon beruht auf der Harmoniefolge des berühmten „Pachelbel-Kanons“. 

Zusammen mit einem Begleitsatz für Orff-Ensemble sowie einem Begleitsatz für drei gleiche 

Stimmen können Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern damit den Frühling herbeisingen.

KOMPETENZPROFIL 

Klassenstufe:  5–8 

Dauer:  ca. 6 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:  einen komplexen Kanon dreistimmig singen,  

vokale und instrumentale Begleitung ausführen können;  

den „Kanon“ von Johann Pachelbel kennen,  

Harmoniefolgen verschiedener Musikstücke vergleichen können;  

harmonische Stufenbezeichnung kennen;  

Differenzierungsaufgaben: Dur- und Mollakkorde identifizieren 

können

Thematische Bereiche:  mehrstimmig Singen, musizieren mit Stabspielen, Frühling

Zusatzmaterial: Virtuelles Klavier (siehe Linkliste S. 3 und QR-Code)

Klangbeispiele:  siehe Linkliste S. 3 und QR-Codes
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Vorüberlegungen zum Thema / Fachliche Hintergrundinformationen

Dieser Frühlingskanon greift eine populäre Harmoniefolge auf, die vor allem durch den Kanon 

von Johann Pachelbel bekannt wurde, und erweitert diese um einen zusätzlichen Akkord. Der 

Kanon kann mit Orff-Instrumenten und/oder vokal begleitet werden. Neben der musikpraktischen 

Erarbeitung können sich die Schülerinnen und Schüler1 mit der harmonischen Struktur des Vor-

bilds von Pachelbel auseinandersetze und dieses mit diesem Kanon und weiteren Musikstücken 

vergleichen.

Pachelbel-Kanon als harmonisches Grundgerüst

Den meisten Kanons ist nur eine kurze Harmoniefolge zugrunde gelegt (2 bis 4 Harmonien). Das ist 

anders beim berühmten Kanon von Johann Pachelbel: In diesem Stück werden fast alle möglichen 

Harmonien einer Tonart verwendet. Diese Harmoniefolge wird seither immer wieder gerne ver-

wendet, auch in der Popmusik. Beispiele hierfür sind „Go west“ von den Pet shop boys, „Only You“ 

von den Flying Pickets, „Streets of London“ von Ralph Mc Tell oder „Graduation (Friends Forever)“ 

von Vitamin C. Der vorliegende Frühlingskanon verwendet ebenfalls diese achttaktige Harmonie-

folge, mit einer leichten Variante: In Takt 7 wird im Frühlingskanon noch ein weiterer Akkord 

(a-Moll) verwendet. Somit lautet die Harmoniefolge: G – D – Em – Hm – C – G4-3 – Am – D7. Es 

werden alle möglichen Akkorde (Haupt- und Nebenstufen) der Tonart G-Dur verwendet. Da die 

Harmoniefolge so lange ist (8 Takte), erfolgt der zweite Kanoneinsatz auch erst sehr spät (nämlich 

in Takt 9). 

Didaktisch-methodische Hinweise zum Einüben des Kanons

Halbtonschritte in der ersten Zeile

Das erste Melodiemotiv „Komm doch“ ist ein Halbtonschritt (fis – g), es wiederholt sich in ähnlicher 

Weise in der ersten Zeile noch dreimal („Früh-ling“, „komm doch“, „lass es“). Wichtig ist dabei 

immer der zweite Ton, der „von unten angesungen“ wird. Falls das schwerfällt, ist es aber auch 

möglich, zweimal den gleichen, zweiten Ton zu singen (g – g, fis – fis, …). Es ist auf jeden Fall darauf 

zu achten, dass die Töne nicht zu langgezogen und die Pausen eingehalten werden. Auf diese Weise 

wird das Lied rhythmisch interessanter. 

Triolen in der zweiten Zeile

Die Triolen in der zweiten Zeile „Frost gibt es“ und „Le-ben ist“ können zuerst gesprochen eingeübt 

werden. Sie sind für den Charakter des Liedes prägend und sollten richtig ausgeführt werden. Dies 

gelingt, wenn Sie darauf achten, dass die drei Töne „in die Länge gezogen“ werden. Es soll also 

besonders der erste Ton lang sein, da man ansonsten dazu neigt, zwei Töne zu schnellen Achteln 

zusammenzuziehen. 

Der „hohe Ton“ in der dritten Zeile

Der Oktavsprung auf den hohen, langen Ton in der dritten Zeile gelingt leicht, wenn der Ton ganz 

leise und leicht angesungen wird. Wichtig ist dabei, dass sich der innere Mundraum möglichst weit 

und offen anfühlt („Gähn-Stellung“).

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