Sprachlernstrategien

(Inter-)kulturelles Bewusstsein

Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung, Wissen über
Sprachen

Wortschatz

Reproduktives Schreiben

Kreatives, produktives
Schreiben

X

Lesen und Verstehen

XX

Wahrnehmung und
Unterscheidung

1 Rhythmische
Vokalisierung

Hören und Verstehen

XXX

Aussprache, Artikulation

Sprechen (monologisch),

lautes Lesen

Sprechen, Interaktion,

Mediation

Partitur lesen, Notationen
lesen,

Schriftlichkeit

Mündlichkeit

Schlüsselwörter:

X

X

TAK TAK (Leseaktivität)

X

Material: Tak-Tak-Vorlage (aus: Reiter G. (1998). Body Percussion 1. Innsbruck: Helbling)
Basis- Ziel: Im richtigen Rhythmus, mit richtiger Aussprache lesen.

2 Singen

Basis- Vorgehen:
1. Die Kinder lesen im Plenum die Zeilen 1 bis 12 laut im vorgegebenen Puls.
2. gruppenweises Lesen, z.B. abwechslungsweise: Die eine Gruppe liest die geraden, die
andere Gruppe die ungeraden Nummern.
3. Jedes Kind wählt individuell ein Muster aus und übt dieses im richtigen Rhythmus und
mit richtiger Aussprache zu lesen.
4. Ein Kind nach dem anderen spricht sein Muster im Plenum vor und die Klasse nach (callresponse).

3 Body percussion

4 Instrumente spielen

5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren

Optionales Vorgehen:

X

•
•
•
•

zeilenweise vor- und nachsprechen
lesen einzelner Muster
LP/Kinder lesen ausgewählte Muster vor und andere Kinder raten, welches es war.
Kinder wählen Muster und lernen diese auswendig. Anschliessend im Raum
umhergehen und diejenigen Kinder finden, die das gleiche Muster sprechen.

7 Musik hören

Impulse für weiteres Sprachenlernen:
8 Musik malen, schreiben,
lesen

9 ICT benützen

X
X
X

•
•
•
•
•

10 Musik anleiten und
lehren

Mit unterschiedlicher Stimmlage lesen (weinerlich, staunend, fröhlich, frech,
provozierend! wie Maus, Engländer, Italiener etc.)
Vokale austauschen, z.B. TOK, DÜN etc.
Zu zweit mit den Zeilen einen Dialog gestalten
Die Kinder schreiben Karten mit beliebigen Silben und kombinieren diese in selbst
gewählten Folgen.
Siehe TAK TAK- Aktivität unter der Rubrik „producing rhymes and raps“

Impulse für weiteres Musiklernen:
•
•
•
•
•
•

Lesen/sprechen im Kanon, mit zwei bis unendlich vielen Einsätzen
Je eine Silbe einer Gruppe zuteilen und mit so verteilten Rollen ausgewählte Zeilen
lesen
Melodien mit der Stimme und/oder Instrumenten zu einzelnen Zeilen erfinden
Karten mit TAK, DUN, etc. beschriften und in Kleingruppen damit komponieren.
Zeichnerische Symbole (graphische Notation) finden, welche die Silben ersetzen.
Siehe TAK TAK- Aktivität unter der Rubrik „producing rhymes and raps“

Bechertanz (Teil 1):

↑
clap, clap

↓

knock this cup

clap

and pass

Spielorte: innen aussen, unten, oben, auf der Seite, am Boden, in der Luft
Adjektive zu Klangfarben: hell, scharf, weich, leise, laut, hohl, hoch (höher), tief (tiefer) etc.
Instrumente: Becher, Tisch, Stuhl, Boden, Wand, Tür, Bleistift, Radiergummi, Papier, Locher, Buch,
Kreise, Wandtafel, Tastatur, Locher etc.

Tätigkeiten, die mit dem
Becher gemacht werden
können

Activités à faire avec le
gobelet

Activities you can do
with the cup

klopfen, schlagen

frapper, battre, taper

to knock

trommeln

tambouriner

to drum

kratzen

gratter

to grate, to scratch

schütteln

secouer

to shake

kreisen

circuler

to circulate

umdrehen

retourner, tourner, se
tourner

to rotate, to turn

schieben

pousser, bouger

to mouve, to push

werfen

jeter, lancer

to shoot, to fling

wischen

balayer, essuyer

to wipe

hin und her bewegen

agiter, balancer

to sway

weitergeben

passer

to pass

Spiele / spielt…

Joue / jouez …

Play…

fein, weich, leicht

doucement

softly

hart, stark

fortement

strongly

lang

longtemps

a long time

kurz

peu de temps

shortly

laut

fort

loudly

leise

doucement

quietly

schnell

vite, rapidement

fast, quickly

langsam

lentement

Slowly

(Youtube- Link: http://search.kr.real.com/watch.php?id=nQrsTqv3Elc)

	
  
	
  

Sprachlernstrategien

(Inter-)kulturelles Bewusstsein

Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung, Wissen über
Sprachen

Wortschatz

Reproduktives Schreiben

Kreatives, produktives
Schreiben

Lesen und Verstehen

1 Rhythmische
Vokalisierung

xx

Wahrnehmung und
Unterscheidung

x

Hören und Verstehen

Aussprache, Artikulation

Sprechen (monologisch),

lautes Lesen

Sprechen, Interaktion,

Mediation

Alltagsgegenstände,
Instrumente,
Gruppendynamik

Schriftlichkeit

Mündlichkeit

Schlüsselwörter:

x

Bechertanz
Material: stabile Becher
Basis- Ziele:
• Die Kinder entdecken alltägliche Gegenstände als Rhythmusinstrumente.
• Die Kinder arrangieren gemeinsam in einer Gruppe mit den entdeckten Klangfarben eine
Anfangs- und Schlusssequenz für den Bechertanz.

2 Singen

3 Body percussion

4 Instrumente spielen

x
x
x

5 Tanzen und Bewegen

x

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren

x
x
x

Basis- Vorgehen:
1. Die Gruppe sitzt in einen Kreis am Boden oder um einen Tisch.
2. Die Becher werden durch rhythmisches Weitergeben ausgeteilt, bis jede/r einen vor sich
hat.
3. Die LP lehrt den Kindern den Bechertanz (Teil 1) mit einem Merkvers.
4. Der Becher wird im Kreis weitergegeben: zuerst im langsamen, dann immer schneller
werdenden Tempo.
5. Im Plenum wird der Becher als Instrument erforscht. Verschiedenste Töne und
Klangfarben sind möglich! (! Siehe Materialblatt)
6. Die Kinder treffen sich in Gruppen mit dem Auftrag, einen Anfangs- und einen
Schlusssequenz für den Bechertanz zu erfinden: Die Sequenzen müssen keine
rhythmische Struktur, noch müssen sie eine Choreographie aufweisen. Einzige
Bedingung ist, dass die Anfangssequenz irgendwann in den Bechertanz mündet und ein
klarer Schluss abgemacht wird.

7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

9 ICT benützen

10 Musik anleiten und
lehren

Optionales Vorgehen:
• Im Kreis so sitzen, dass jede Person den Rhythmus auf den Rücken der vorderen
Person klopfen kann.
• Becher in die andere Richtung weitergeben
Impulse für weiteres Sprachenlernen:
• Adjektive: Die verschiedenen Töne und Klangfarben des Bechers benennen und
beschreiben. Verben: Benennen, durch welche Aktivität diese Geräusche und Klänge
erzeugt werden. (! Siehe Materialblatt)
• Grundrhythmusmuster kann als Begleitmuster für Dialoge und Verse dienen
• eigene Muster mit Worten in der Fremdsprache beschreiben
Impulse für weiteres Musiklernen:
• der Grundrhythmus kann mit anderen Gegenständen aus dem Schulzimmer oder dem
Schulhof instrumentiert werden: z.B. 3er- Gruppen einem Ort im Schulzimmer zuweisen
und sie mit den Gegenständen und Möbeln, die sie dort vorfinden, den Grundrhythmus
instrumentieren lassen.
• Modul 2 des Bechertanzes erlernen
• eigene Rhythmusmuster erfinden, die das Weitergeben eines Gegenstands mit
einbeziehen.
Lieder und Raps können zu diesem Grundrhythmusmuster gesungen bzw. gesprochen
werden.

xxx

Sprachlernstrategien

(Inter-)kulturelles Bewusstsein

Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung, Wissen über
Sprachen

Wortschatz

Reproduktives Schreiben

Kreatives, produktives
Schreiben

Lesen und Verstehen

Wahrnehmung und
Unterscheidung

xx

Hören und Verstehen

Aussprache, Artikulation

xxx

Sprechen (monologisch),

1 Rhythmische
Vokalisierung

lautes Lesen

x

Sprechen, Interaktion,

Mediation

Untermalung mit
Geräuschen, vortragen

Schriftlichkeit

Mündlichkeit

Schlüsselwörter:

x

Bildergeschichte
Material: Bildergeschichte, Tafel oder Plakat

2 Singen

3 Body percussion

4 Instrumente spielen

x

5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren
7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

9 ICT benützen

10 Musik anleiten und
lehren

x
x
x

Basis- Ziel:
• Zu einer Geschichte eine Untermalung mit Geräuschen erfinden.
• Einen Dialog authentisch vortragen können.
•
Basis- Vorgehen:
1. In der Zweiergruppe die Bilder der Geschichte in die richtige Reihenfolge bringen.
2. Im Plenum wird die Reihenfolge überprüft und dabei der Handlungsstrang und die
Geschichte allgemein analysiert: Welche Figuren kommen drin vor? Wovon wird erzählt?
3. Die Rollen an Kinder im Plenum verteilen und die Dialoge vorlesen lassen.
4. Die Geschichte wird nun im Plenum unter dem Geräusch- und Klangaspekt betrachtet.
An der Tafel entsteht eine Ideensammlung: Was tönt, was tönt nicht? Wie tönt es?
5. In Kleingruppen das Lesen der Dialoge üben und einen Soundtrack (Geräusche) dazu
erfinden.
6. Im Plenum werden die Umsetzungen der Geschichte einander vorgetragen. Jede
Gruppe wählt einen Beobachtungsaspekt, um der Gruppe nach ihrem Vortrag ein
spezifisches Feedback geben zu können. ! Musikalische und sprachliche
Beobachtungsaspekte könnten sein: Aussprache, Lautstärke, Wahl und Umsetzung der
Geräusche, Timing des Dialogs etc. Präsenz
Impulse für weiteres Sprachenlernen:
• Brainstorming zur Geschichte machen und in einem Mind Map festhalten: Wörter
sammeln, die charakteristisch für die Geschichte sind. (Wörterbücher zum Nachschlagen
bereitlegen.)
• Eigene Geschichte konstruieren und vertonen.
Impulse für weiteres Musiklernen:
• Geräuschwerkstatt: Ersatz- Geräuschproduzenten (Orff-Instrumente,
Alltagsgegenstände, Naturmaterialien) suchen und damit Phänomene (Regen, Verkehr
etc.) vertonen.
• Hörspiel aufnehmen
Optionales Vorgehen:
Die Lehrperson erzählt Geschichten, die einen großen repetitiv-rhythmischen Charakter
haben.
Englisch:
„We’re Going on a Bear Hunt“ von Michel Rosen, Helen Oxenbury, ISBN 0-7445-2323-0
http://www.youtube.com/watch?v=ytc0U2WAz4s&feature=related
Französisch:„ Biquette“
http://www.youtube.com/watch?v=X8mOE6cXRi8&feature=related
Schweizerdeutsch: De Joggeli wott go Birli schüttle

Sprachlernstrategien

(Inter-)kulturelles Bewusstsein

Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung, Wissen über
Sprachen

Reproduktives
Schreiben

Kreatives,
produktives
Schreiben

x

Lesen und Verstehen

Wahrnehmung und
Unterscheidung

x

Hören und Verstehen

1 Rhythmische Vokalisierung

Aussprache,
Artikulation

Sprechen (monologisch), lautes
Lesen

Sprechen,
Interaktion, Mediation
x

Wortschatz

komplexe Bewegung,
Wiederholungseffekt

Schriftlichkeit

Mündlichkeit

Schlüsselwörter:

x

x

Clap, stamp,...
2 Singen

x

Material: keines

3 Body percussion

x
x

Basis- Ziel:
§ komplexes Bewegungsostinato durch Beobachten und Imitieren erlernen
§ einen Kanon mit Bewegungen durch Beobachten, Hören und Imitieren erlernen
§ eigene Grenzen erfahren

4 Instrumente spielen

5 Tanzen und Bewegen

x
x

6 Musik erforschen,
improvisieren, komponieren

x

7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

9 ICT benützen

Basis- Vorgehen:
§ LP führt nach und nach das Bewegungsostinato ein (siehe AB), beginnend mit der
Zählzeit 4, dann 1, 2 und 3
§ LP spricht auf dieses Ostinato die erste Zeile, Kinder versuchen zu wiederholen.
§ Reflexion des Scheiterns (4,1,2,3 -> 1,2,3,4)
§ LP spricht die erste Zeile vor (mit der entsprechenden einfachen Bewegung auf
„click“), Kinder wiederholen. Jetzt die zweite ebenso. So entsteht nach und nach
das ganze Stück.
§ Sprechkanon mit Bewegung
§ LP führt entsprechend nach und nach die Melodie ein
§ Song als round mit Bewegung
Optionales Vorgehen:
§ Sprechkanon: Der gesamte Text (außer?! „Clap, stamp, slap, click“ ) wird immer
leiser gesprochen und fällt schließlich ganz weg
§ Bewegungsostinato als Intro und Schluss als Auf- bzw. Abbau gestaltet
§ während des Singens entscheidet jedes Kind für sich, ob es das ganze
Bewegungsostinato macht, nur die einfache Version oder vielleicht nur singt oder
nur das Ostinato versucht

10 Musik anleiten und lehren

Impulse für weiteres Sprachenlernen:
§ Kinder können untersuchen was noch klingt am Körper und wie. Körperteile und
Klänge benennen
Impulse für weiteres Musiklernen:
§ Kinder können untersuchen was noch klingt am Körper und wie (eigene
Bewegungsostinati entwickeln)
§ Kinder untersuchen: Wann müssen die Gruppen beim Kanon einsetzen? Gibt es
andere Möglichkeiten und wie klingen die? Bewegungsostinato?

Happy Birthday

(Quelle: Heeb, R., Schär, H.: Sing mit! Schweizer Singbuch Unterstufe. Kantonaler Lehrmittelverlag St.Gallen)

French: Joyeux anniversaire
Italien: Tanti auguri a te
Rhaeto-romanic: Jeu giavischel tut bien (Jaon tschavischel tut bien)
Albanian: Për ditëlindje shumë fat (Pör ditlindje schum fat)
Bosnian/Croatian/Serbian: Srećan rodentan (Sretschan rotschendan)
English: Happy Birthday to you
Greek: Ivachis chronia polla
Kurdish: Rojbuna te plroz be (Roschbuna tä piiros bä)
Portuguese: Parabéns para você
Spanish: Cumpleaños feliz
Turkish: Iji ki dogdun (Iji ki dodun)
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Sprachlernstrategien

x

(Inter-)kulturelles Bewusstsein

Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung, Wissen über
Sprachen

Wortschatz

Reproduktives Schreiben

Kreatives, produktives
Schreiben

xx

Lesen und Verstehen

Wahrnehmung und
Unterscheidung

1 Rhythmische
Vokalisierung

x

Hören und Verstehen

x

Aussprache, Artikulation

Sprechen (monologisch),

lautes Lesen

Sprechen, Interaktion,

Mediation

Verschiedene
(Erst-)Sprachen,
Lehrkompetenzen

Schriftlichkeit

Mündlichkeit

Schlüsselwörter:

x

Happy Birthday
Material: keines

2 Singen

x
x
x

Basis- Ziel: Den Liedtext der Klasse durch rhythmisches Vorsprechen lehren und nach der
Durchführung ein Feedback zur Aussprache und/oder musikalischen Aspekten geben.
Basis- Vorgehen:

3 Body percussion

1. Im Plenum werden die verschiedenen Übersetzungen des Liedes gesammelt, die den
Kindern bekannt sind.
2. Die Kinder, die das Lied in einer anderen Sprache kennen, lehren der Klasse den
Liedtext in der jeweiligen Erst-/Fremdsprache. Sie versuchen, von Anfang an den Text
im richtigen Rhythmus vorzusprechen.
3. Die Klasse singt das Lied jeweils in der anderen Fremdsprache. Das Kind in der
Lehrerrolle hört aufmerksam zu und gibt anschliessend ein Feedback zur Aussprache
(oder auch zu musikalischen Aspekten).
4. Gemeinsam wird das Lied dem Geburtstagskind in allen Sprachen vorgesungen.

4 Instrumente spielen

5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren

Optionales Vorgehen:

7 Musik hören

•
•
•
•

8 Musik malen, schreiben,
lesen

das Lied gemeinsam singen, aber jede/r in seiner Erstsprache oder gewählten
Fremdsprache
ein Solo in seiner Erstsprache singen
Gruppen bilden und jeweils eine Nation/Sprache zuteilen. Einander vorsingen.
mit Bewegungen das Lied passend zur jeweiligen Nation/Sprache gestalten.
Bsp.: England: Ein paar Kinder spielen einen imaginären Dudelsack zum Lied.

9 ICT benützen

Impulse für weiteres Sprachenlernen:
10 Musik anleiten und
lehren

x
x
x

•

Übersetzungen miteinander vergleichen: Welche Wörter bedeuten dasselbe? Wo weicht
der Text vom Originaltext ab?

•
Impulse für weiteres Musiklernen:
•

Dirigenten- Spiel: das Geburtstagskind führt den Gesang der Klasse mit Handzeichen
(Einsatz, Stopp, höher bzw. tiefer, lauter bzw. leiser spielen)

Nochber lue ♫ Hey my friend ♫ Sauras-tu passer

(Quelle: Cslovjecsek, M. (2001-2004): Mathe macht Musik. Impulse zum musikalischen Unterrichten mit dem Zahlenbuch. Zug:

Klett & Balmer)

Nimm de Stei ewäg
Nimm de Stei ewäg
Nimm de Stei ewäg, ewäg, ewäg, ewäg

Sauras-tu passer ce tra-di-ri-ti-ra?	
  
Sauras-tu passer ceci sans te tromper?

Hey my friend,
I have a shoe for you
Take the shoe
Let it pass and then
Take care, what I prepare
(Youtube- Link: http://www.youtube.com/watch?v=POulwZDYavs&feature=related)
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xx

(Inter-)kulturelles Bewusstsein

Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung, Wissen über
Sprachen

Wortschatz

x

Reproduktives Schreiben

Kreatives, produktives
Schreiben

Lesen und Verstehen

x

Wahrnehmung und
Unterscheidung

1 Rhythmische
Vokalisierung

Hören und Verstehen

x

Aussprache, Artikulation

Sprechen (monologisch),

lautes Lesen

Sprechen, Interaktion,

Mediation

Schweizerdeutsch,
Englisch, Französisch,
rhythmisches Kreisspiel

Schriftlichkeit

Mündlichkeit

Schlüsselwörter:

x

Nochber lue ! Hey my friend ! Sauras-tu passer
Material: Steine, Schuhe oder andere kleinere Gegenstände
Basis- Ziel:

2 Singen

x

Den Liedtext, die Melodie und den Bewegungsablauf durch Hören, Beobachten und Imitieren
und mit Hilfe von Kompensationsstrategien erlernen.

3 Body percussion

Basis- Vorgehen:

4 Instrumente spielen

1.
2.
3.
4.
5.

5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren
7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

x

Optionales Vorgehen:
•
•
•

andere Gegenstände weitergeben
andere Lieder dazu singen
den Puls immer schneller/immer langsamer werden lassen. Wie gross darf die
Geschwindigkeit sein, um gemeinsam im Puls bleiben zu können?

•
•
•

wechseln der Spielrichtung, z.B. jedes Mal vor einem weiteren Durchgang
austeilen von Papieren und Heften durch das Weitergeben im Kreis

Impulse für weiteres Sprachenlernen:
•

9 ICT benützen

Die Gruppe sitzt im Kreis auf dem Boden oder um den Tisch.
Alle stellen einen ihrer Schuhe vor sich hin.
Die Schuhe werden im Puls weitergegeben.
Die LP singt und spielt vor: Die Kinder hören, beobachten und imitieren.
Die LP führt die Bewegungsabfolge der Schlusssequenz („Gib Acht!“) ein.

•

10 Musik anleiten und
lehren

Französischer und/oder englischer Liedtext einführen. Im Plenum oder Gruppen die
verschiedensprachigen Liedtexte miteinander vergleichen und Unterschiede besprechen.
Jedes Kind wählt einen anderen Gegenstand und stellt ihn der Klasse mit der richtigen
Bezeichnung in der Fremdsprache vor. Nun wird das Lied gesungen. Nach einem
Durchgang, benennt jedes Kind den Gegenstand, den es nun vor sich liegen hat.
! Variante: Gegenstand hinter dem Rücken verstecken: Kinder raten/fragen, wo
welcher Gegenstand ist.

Impulse für weiteres Musiklernen:
•
•

versuchen, möglichst regelmässig den Stein weiterzugeben, ohne schneller zu werden.
Mit einem Metronom kontrollieren.
auf ein Zeichen, mit dem Singen aus- bzw. wieder richtig einsetzen: Beim Aussetzen
innerlich weitersingen und die Bewegung beibehalten.

Juba- Clapping (2er-Muster)
Français

English

Deutsch

Put your hands on the
knees.

Leg deine Hände auf deine
Knie.

Now hold your right hand in
the air over the left knee.

Halte nun die rechte Hand
über die linke Hand.

Lève ta main gauche et
frappe dans la main droite
et ....

Lift your left hand and clap
the right hand above and !

Bewege deine linke Hand
nach oben und klatsche die
rechte Hand darüber und !

! mets ta main gauche
de nouveau sur ton
genou gauche: en haut,
en bas, en haut !

! put the left hand back to
the left knee: up and down
and up!

! patsche die linke Hand
nach unten wieder auf das
linke Knie: auf und ab und
auf !

Mets ta main gauche sur
le genou gauche

(Répète ce mouvement
en comptant ou récitant
un virelangue, une
comptine ou un poème.)

(Train this up-and-downmovement while counting
or speaking a rhyme.)

(Übe nun die auf-und-abBewegung und zähle laut
dazu, sprich einen Vers
oder sing ein Lied.)

Juba- Clapping (4er- Muster)

AusgangsPosition

1

2

3

4

1

2

3

1

2

..

Juba- Clapping (3er- Muster)

AusgangsPosition

1

(Quelle: Mathe macht Musik. Impulse zum musikalischen Unterricht mit dem Zahlenbuch 5 und 6. Klett und Balmer Verlag Zug.)

3
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(Inter-)kulturelles Bewusstsein

Sprachbewusstsein, Sprachbetrachtung, Wissen über
Sprachen

Wortschatz

xxx

Reproduktives Schreiben

Kreatives, produktives
Schreiben

x
x
x

Lesen und Verstehen

1 Rhythmische
Vokalisierung

Wahrnehmung und
Unterscheidung

x

Hören und Verstehen

Aussprache, Artikulation

Sprechen (monologisch),

lautes Lesen

Sprechen, Interaktion,

Mediation

Klatschmuster, Begleitung
von Liedern, rhythmisches
Kreisspiel

Schriftlichkeit

Mündlichkeit

Schlüsselwörter:

x

Juba- Clapping (2er- Muster)

Material: keines

2 Singen

Basis-Ziele:
3 Body percussion

x
x

•
•

4 Instrumente spielen

Anweisungen zu dieser Aktivität in verschiedenen Sprachen „verstehen“ und ausführen.
Der Klasse Anweisungen zu dieser Aktivität in der Erstsprache (oder in einer
Fremdsprache) selber geben.

Basis-Vorgehen:
5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren
7 Musik hören

1. Die Kinder sitzen im Kreis.
2. Die Lehrperson gibt Anweisungen in der Fremdsprache und zeigt gleichzeitig die
entsprechenden Bewegungen. (Siehe Illustration)
3. Einzelne Kinder versuchen der Klasse die Anweisungen für das Juba– Clapping auf die
gleiche Art in ihrer Erstsprache, ihrem Dialekt oder einer Fremdsprache zu geben.
Optionales Vorgehen:
•

8 Musik malen, schreiben,
lesen

Clapping- Muster einem Kind separat zeigen. Dieses lehrt das Muster der Klasse in
seiner Erstsprache oder in einer Fremdsprache.

Impulse für weiteres Sprachenlernen:
9 ICT benützen

•
10 Musik anleiten und
lehren

•
•
•

Wenn das Bewegungsmuster automatisiert ist, wird dazu in verschiedenen Sprachen
gesprochen, z.B. gezählt, ein Kindervers aufgesagt oder ein Lied dazu gesungen.
Kinder erfinden eigene einfache Clapping- Muster und erklären diese in der Standardoder Fremdsprache auf die gleiche Art wie im Basis- Vorgehen.
einen einfachen Vers/Rap dazu sprechen
weitere Pulsspiele, z.B. das Ruf- und Antwortspiel „Peter ruft Paul“ dazu spielen

Impulse für weiteres Musiklernen:
•
•
•

3er- oder 4er- Bodypercussion- Muster erfinden und der Klasse lehren
Juba- Clapping- Technik weiter ausbauen
Geschichte des Juba- Clappings erzählen
(Quelle: Original- CD: Music for little People: „All for Freedom“

Ein Kazoo aus Papier
You will need:
•

paper sheets A4

•

a pair of scissors

•

freezer bag or thin wax paper

•

rubber bands

•

stick glue (optional)

•

Marker pens, stickers and so on for

•

decoration (optional)

1. Wrap 2-3 paper sheets (in their narrow side) in order to
create a tube. Stabilize the tube by using the rubber bands of
by gluing the paper with the glue stick.

2. With the pair of scissors, make two cuts to
create a rhomb-shape hole.

3. Cut a piece from the nylon bag and cover with it the one endhole of
the paper tube.
Stabilize the nylon with a rubber band and take particular care not to
be very tight neither very loose.

4. Decorate your kazoos with stickers, ribbons, markers
and so on, in order to make them artworks!

5. Your kazoo is ready and you can use it in many different and
creative ways!
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x

Ein Kazoo aus Papier
Material: siehe Materialblatt
Basis- Ziel:
• Unter fremdsprachiger mündlicher Anleitung ein Kazoo bauen.
• Bezeichnungen von Geräusch- und Klangquellen finden, welche mit dem Kazoo imitiert
werden können, deren Übersetzung nachschlagen und aufschreiben.

2 Singen

3 Body percussion

4 Instrumente spielen

x
x
x

5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren
7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

9 ICT benützen

10 Musik anleiten und
lehren

x
x

Basis- Vorgehen:
1. Die Kinder legen das Material bereit, z.B. anhand der Liste in der Fremdsprache
(+Illustrationen)
2. Die LP zeigt Schritt für Schritt vor und erklärt gleichzeitig in der Fremdsprache, wie ein
Kazoo gebaut wird.
3. Die Kinder bauen ihre eigenen Kazoos.
4. Im Plenum wird thematisiert, wie ein Kazoo gespielt wird. Zur Einwärmung könnte das
Dirigentenspiel gespielt werden.
1. In Kleingruppen wird das Kazoo ausprobiert: Was für Geräusche und Klänge sind
möglich? Die Kinder schreiben in der Fremdsprache die Bezeichnungen von den
Geräuschquellen auf.
Optionales Vorgehen:
• Dirigenten- Spiel: ein Kind führt das Spiel der Klasse mit Handzeichen (Einsatz, Stopp,
höher bzw. tiefer, lauter bzw. leiser spielen)
• bekannte Lieder mit den Kazoos spielen
Impulse für weiteres Sprachenlernen:
• Schriftliche Bauanleitung für ein Kazoo mit Bildern in einer anderen Sprache mit
Unterstützung der Bilder versuchen zu verstehen (! Sprachlernstrategie).
• fremdsprachige Anleitungen (z.B. „Bastelideen) im Internet suchen und den anderen
vorstellen
Impulse für weiteres Musiklernen:
• Bewegungsbegleitung mit den Kazoos:
- eine Hälfte der Gruppe begleitet spontan die Bewegungen der anderen Hälfte
- frei im Raum bewegend: Bewegende versuchen herauszuhören, wer für sie spielt.
- in einer Gasse stehend: alle begleiten ein Kind, das durch die Gasse kommt und sich,
wie
eine Balletttänzerin, ein Agent, ein Bär etc. oder schleichend, hüpfend, kriechend etc.
bewegt.
• Das Spiel des Kazoos bestimmt die Bewegung (in Kleingruppen):
- ein Kind spielt auf dem Kazoo Klänge und Töne, welche die Gruppe
zu Bewegungen und Ausdruck inspiriert
- die Gruppe erfindet eine kleine Klanggeschichte und stellt sie durch Kazooklänge- und
geräusche dar. Die anderen Gruppe hören sich die Szenen an und erraten, welche
Geschichte sich dahinter verbirgt.
(Quelle: Dossier von Corinne Memik ! Workshop Improvisationstheater)

Morning has come

Beschreibung der Bewegungen
a) Morning has come:
from far in front hands approximate to your body	
  
b) night is away:
hands push the night away	
  
c) rise with the sun:
hands describe a sunrise	
  
d) and welcome the day:
close the circle in front of your body (... and restart)
Description des mouvements
a) Morning has come:
de devant le corps, les mains s’approchent vers ton corps
(geste d’invitation et d’acceuil)
b) night is away :
les mains poussent la nuit loin de toi
c) rise with the sun :
les mains décrivent le mouvement du lever du soleil
d) and welcome the day :
avec les mains, le cercle se ferme et les mains se retrouvent
dans la position initiale devant le corps (... puis on
recommence)
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x
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x

Morning has come
Material: keines

!
2 Singen

x
x
x

• Nonverbale Ausdrucksformen wahrnehmen und übernehmen.
• Einsingen und einstimmen für den Tag.
• Ein fremdsprachiges Morgenlied singen.
Basis- Vorgehen:

3 Body percussion

4 Instrumente spielen

5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren
7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

Basis- Ziel:

x
x
x

1. Die LP zeigt die Bewegungen des Liedes ohne zu singen und zu sprechen vor. Die
Kinder kommen in den Kreis und steigen in die sehr langsame und ruhige „TaiChiÜbung mit ein.
2. So bald die Bewegungen eingeprägt sind, fängt die LP an, sanft die Melodie zu summen.
3. Die Melodie wird auf verschiedene Silben und Tonhöhen gesungen, z.B.: dü, oui, ja, no,
su, ri etc. (z.B. immer einen Ton/Halbton höher singen.
4. Dann wieder ins Summen (2.) übergehen und schlussendlich wieder nur den
Bewegungsablauf ohne Singen durchführen (1.).
5. Die LP spricht den Text rhythmisch zum Bewegungsablauf vor. Die Kinder imitieren –
zuerst nur den Text, später mit der Melodie zusammen.
Optionales Vorgehen:
singend und mit den Bewegungen im Raum umhergehen
singen und bewegen in Gruppen
ein Kind singt ein Solo, während die Klasse dazu summt
den Bewegungsablauf ohne zu singen durchführen und während dessen den Text und
Melodie im Kopf weitersingen
Impulse für weiteres Sprachenlernen:
•
•
•
•

9 ICT benützen

10 Musik anleiten und
lehren

• die Bewegungen durch Worte beschreiben
• Bilder zeichnen, welche die Bewegungen beschreiben und diese kommentieren
• Entwickeln eines Textes zur Melodie in seiner Erst- oder einer Fremdsprache
Impulse für weiteres Musiklernen:
•
•
•

Kanon singen mit 2, 3 oder 4 Einsätzen
Als Solist einen Kanoneinsatz allein übernehmen
die Musik in einer selbst entwickelten Notationsart aufschreiben

Willoughby wallaby wee
Willoughby wallaby wee, an elephant sat on me
Willoughby wallaby woo, an elephant sat on you
Willoughby wallaby Wustin, an elephant sat on Justin
Willoughby wallaby Wania, an elephant sat on Tania
A zelle Bölle schelle
D`Chatz goht uf
Walliselle
Chunt sie wieder hei
Het sie chrumi Bei
Biff, baff, buff und du
bisch ehr- und redlich
duss!
1, 2, 3
Nous irons au bois
4, 5, 6
Cueillir des cerises
7, 8, 9
Dans mon panier neuf
10, 11, 12
Elles seront toutes rouges.
http://www.petitestetes.com/parents-enfants/bricolage-coloriage/paroles-comptines-chansons/parolescomptines-francais/paroles-123-nous-irons-au-bois/123-nous-irons-au-bois-1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ecC5S3aLmMY
Plic-ploc, plic-ploc, j'écoute la pluie	
  
Plic-ploc, plic-ploc, je suis dans mon
lit 	
  
Plic-ploc, plic-ploc, dehors il fait froid 	
  
Plic-ploc, plic-ploc, qu'on est bien
chez soi.
Raise your hands above your head,	
  
Clap them one, two, three,	
  
Rest them now upon your hips,	
  
Slowly bend your knees.	
  
Up again and stand up tall,	
  
Put your right foot out;	
  
Shake your fingers.	
  
Nod your head	
  
And twist yourself about.
Die Katzen, sie kratzen.
Die Spatzen, sie schwatzen.
Und alle stibitzen
am Freßnapf und flitzen.
Ja, belle nur, Spitz!
lm Husch um die Eck’!
Das ging wie der Blitz!
Und weg sind sie – weg!
Lösungsmöglichkeit für Notation:
Füsse
x
x
Hände
o
o
	
  

x

x
o

x…
o
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Willoughby wallaby wee
Material: Vers
Basis- Ziel: Einen rhythmischen Vers zu einer einfachen Pulsbewegung sprechen und damit
variantenreich experimentieren.

2 Singen

3 Body percussion

4 Instrumente spielen

5 Tanzen und Bewegen

x

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren

x
x
x

7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

9 ICT benützen

Basis- Vorgehen:
1. Die Klasse steht im Kreis und geht zu einem gemeinsamen Puls an Ort.
2. Die LP oder ein Kind lehrt der Klasse den Vers.
- einzelne Abschnitte vor- und nachsprechen lassen
- den ganzen Vers nach und nach rhythmisch aufbauen Bsp.: Willoughby 2 3 4,
Willoughby wallaby 3 4, willoughby wallaby wee 4
- Vers als Endlosschleife aufsagen: dabei versucht jedes Kind selbstständig
einzusteigen.
- variieren der Dynamik, z.B. leise sprechen, einzelne Wörter betonen etc.
- variieren des Tempos, z.B. ganz langsam oder immer schneller werdend
3. Die Klasse spricht den Reimvers im Chor zum Puls und geht dabei im Kreis/im Raum.
4. Gemeinsam mit dem Material experimentieren und Ideen der Kinder einbauen:
- Verszeilen auf Gruppen verteilen
- Den Vers im Kreis aufsagen und jedes Kind übernimmt einen Abschnitt
- auslassen einzelner Silben/Wörter und diese evtl. durch symbolische Bewegungen
ersetzen
- Den Vers im Kanon sprechen (zwei oder mehrere Gruppen)
- Soloeinsätze: Auf jeden (zweiten) Schritt kommt ein neuer Einsatz
Wenn alle sprechen, frei im Raum umhergehen und simultan Sprechende suchen
oder andere versuchen von ihrem Versablauf abzubringen.
- Neue Verszeilen erfinden, Reimwörter finden. Bsp.:
! Willoughby wallaby limo, an elephant sat on Timo.
! Willoughby wallaby wong, let`s sing together a song.
Impulse für weiteres Sprachenlernen:
•

10 Musik anleiten und
lehren

•

den Text auf verschiedene Personen aufteilen und einen Dialog simulieren (Aktion und
Reaktion)
Wett-Reimen: in der Gruppe Wörter definieren, auf welche eine zweite Gruppe
anschliessend im Wettkampf einen Reim produzieren muss.

Impulse für weiteres Musiklernen:
•
•
•
•

Hand

Hand

im off-Beat zum Grundpuls schnippen und klatschen: Fuss
etc.
Fuss
Text und Bewegung zeitlich exakt notieren, eigene Notationsformen entwickeln,
Lösungen suchen.
andere Lieder notieren
Lied singen

Musik & Wort- Wirbel
Instrumente

Adjektive
Die Musik ist ...
La musique est ...
Cette musique est
caractérisé par un style
...
The music is ...

Deutsch
die Violine
das Cello
die Orgel
die Bratsche
die Klarinette
die Oboe
das Fagott
die Gitarre
das Schlagzeug
die Blockflöte
die Trompete
die Harfe
die Posaune
die Querflöte
die Pauke
das Saxophon
das Akkordeon
das Keyboard
das Xylophon
die Panflöte
die Zimbeln
das Horn
der Gesang

Français
le violon
le violoncelle
l`orgue (m.)
la viole
la clarinette
le hautbois
le basson
la guitare
la batterie
la flûte
la trompette
la harpe
le trombone
la flûte traversière
la timbale
le saxophone
l’accordéon
le clavier
le xylophone
la flûte de Pan
les cymbales
le clairon
le chant / les voix

weich, leise, fein
ruhig
langsam
traurig
gleichförmig
leicht
entspannt
freundlich, lieblich
lebhaft
fliessend
staccato
kontrastreich

doux, douce, délicat, e
Calme, tranquille
lent,e
Triste, mélancolique
régulier, régulière
léger, légère
détendu, e
Aimable
vif, vive, vivace, allègre
Flottant
staccato /saccadée
contrasté,e divers et
varié
lustig
amusant, e
drôle, comique
beängstigend
inquiétant, e
terrifiant, e
verspielt
enjoué, e
fröhlich, glücklich
gai, e
laut
fort, e
hart
dur, e
schwer
lourd, e
schnell
Rapide
atemlos
essoufflé, e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Termes_italiens_en_musique

English
violin
cello
organ
viola
clarinet
oboe
basson
guitar
drums
recorder
trumpet
harp
trombone
flute
kettledrum
sax
accordion
keyboard
xylophone
panpipe
cymbals
bugle
vocals
soft
quiet
slow
sad
uniform
light
relaxed
kind, pleasant, amiable
lively
floating
staccato
high-contrast
funny
scary
playful
happy
loud
hard
heavy
fast
breathless

Karneval der Tiere, Camille Saint-Saens, Löwe (2:19)
http://www.youtube.com/watch?v=1A7U8pZJgbI&feature=related
Die vier Jahreszeiten, Antonio Vivaldi, Herbst (3:28)
http://www.youtube.com/watch?v=wZGYNv3I6Ls
Freedom Battle, Michael W. Smith (4:34)
http://www.youtube.com/watch?v=LAkxoDRwViI&p=1902DCF7CDD419AF&playnext=1&index=5
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Musik & Wort- Wirbel
Material: Musikstück, Karten mit Bezeichnungen und Bilder der Instrumente

2 Singen

Basis- Ziel: Instrumente erkennen und in der Fremdsprache benennen.
Basis- Vorgehen:
1. Die Kinder ordnen Bilder von verschiedenen Instrumenten und deren
(fremd-)sprachlichen Bezeichnungen einander zu.
2. Die Lösungen werden gemeinsam kontrolliert und die Bezeichnungen genannt.
3. Im Plenum wird ein kurzes Musikstück/eine kurze Musikpassage gehört.
4. Während eines weiteren Hördurchganges versuchen die Kinder, die darin
vorkommenden Instrumente (Bild und Bezeichnung) in die Kreise
"Oui"/"Non"/"Je ne sais pas" oder "juste"/"faux"/"On ne sait pas"
oder "On entend"/ "On n'entend pas" / "Pas sûr" zuzuordnen.
5. Die Kinder führen die gleiche Aktivität in kleinen Gruppen zu weiteren Musikstücken/
Musikpassagen durch.
Optionales Vorgehen:
• gleiche Vorgehensweise mit Adjektiven, welche die Musik beschreiben
• Passende Bilder (z.B. Tiere, Landschaften, Jahreszeiten,...) zuordnen

3 Body percussion

4 Instrumente spielen

5 Tanzen und Bewegen

6 Musik erforschen,
improvisieren,
komponieren
7 Musik hören

8 Musik malen, schreiben,
lesen

9 ICT benützen

10 Musik anleiten und
lehren

x
x
x

Impulse für weiteres Sprachenlernen:
• Kinder in Gruppen zu einem Stück ihrer Wahl Karten selbst anfertigen lassen. Im Plenum
gemäß Basis- Vorgehen die Musikstücke einander vorstellen.
• Eine kurze Geschichte (ein paar Sätze) erfinden, zu der das Musikstück als Soundtrack
dienen könnte.
• Instrumentennamen in ihren Erstsprachen suchen lassen.
Impulse für weiteres Musiklernen:
• Kinder bringen Musik aus Heimatländern oder Bilder und Namen der vorkommenden
Instrumente mit.
• Instrumente oder Aufbau des Stücks näher miteinander anschauen: Wann gibt es einen
Wechsel im Stück? Wo wird eher leise, wo eher wild und laut gespielt?

