
Musikalische Gestaltungsprozesse initiieren mit der Musik «die Moldau» von Smetana 
 
Beim Musikstück «die Moldau» von Smetana handelt es sich um eine Musik, die für musikalische 
Gestaltungsprozesse mit Kindern förmlich einlädt. Siehe dazu auch auf Zebis «Gestaltungsprozesse – 
Rhythmisches Zeichnen». Der nachfolgende Vorschlag beinhaltet drei Teile und weiterführende Vorschläge, 
wie mit Kindern ein musikalischer Gestaltungsprozess angeregt werden kann. 
 
Die Musik von Smetana findet sich auch unter 
https://www.youtube.com/watch?v=3G4NKzmfC-Q 
 

Wie kann nun ein Gestaltungsprozess initiiert werden? 
 
Methodisches Vorgehen 
 
Um die Kinder zur Konzentration zu führen und gleichzeitig ihrem Bewegungsdrang gerecht zu werden, sollte 
zuvor ein (musikalisches) Bewegungsspiel durchgeführt werden. Dazu eignen sich sehr gut diese Spiele: 
https://www.mobilesport.ch/filter/#m:1;p:1664; 
 
1. Teil - Die Musik hören und erleben 
 

- Die Kinder hören (zirka 5 Minuten) die Musik. Vorzugsweise liegend, in der Bauchlage. So kann sich das 
Kind besonders auf die Musik konzentrieren.  

- Über die gehörte Musik sprechen. Die Lehrperson fragt nach, was den Kindern aufgefallen ist, an was 
sie sich erinnern können, etc, 

- Die Musik sitzend am Platz darstellen: Mit Chiffontüchern die Musik in die Luft zeichnen.  
- Durch den Raum bewegend die Musik mit den Chiffontüchern darstellen: Alleine, in der Kleingruppe 

oder auch mit allen Kindern. 
- Einander die Ideen vorstellen und miteinander nachmachen. 

 
2. Teil - Ausserschulischer Lernort, beobachten und sammeln 
 

- Mit den Kindern an einen Fluss oder Bach gehen. Dabei die Strömung des Wassers beobachten.  
- Die Bewegung des Wassers aufzeichnen lassen. 
- Steine, Sand, Äste sammeln, die sich am Fluss oder Bach befinden. 

 
3. Teil – Musik gestalten 
 

- Die Musik «die Moldau» noch einmal abspielen. 
- Die Kinder mit den Materialien die Musik gestalten lassen. Mit blauen Tüchern (Leinen, Chiffon, etc.) 

lässt sich der Verlauf des Flusses zusätzlich darstellen. 
 
Weiterführung 
Die Kinder setzen ihre eigene Moldau-Musik um, in dem sie eine Weiterführung mit Orff-Instrumenten 
gestalten (Bezug MU.5.C zum LP21). 
 
Das Bilderbuch «Die Moldau» mit zusätzlicher CD von Marko Simsa eignet sich sehr gut, um den Kindern die 
Musik von Smetana anhand einer Geschichte näher zu bringen.  
Siehe auch 
https://new.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/marko-simsa/die-moldau-das-
musikalische-bilderbuch-mit-cd-und-zum-streamen/id/9783219117998/ 
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Bezug zum LP 21:  
MU.5.B 

- Gestaltungsprozesse 
- EOZ: Fantasie und Kreativität, Körper, Gesundheit und Motorik 

https://lu.lehrplan.ch/index.php?code=a|8|0|5|2|1 
 
MU.5.C 

- Gestaltungsprozesse 
- EOZ: Sprache und Kommunikation 

https://lu.lehrplan.ch/index.php?code=a|8|0|5|3|1 
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