
Rhythmisches Zeichnen: Die Musik wahrnehmen, dazu fantasieren und darstellen 
 
Das Rhythmische Zeichnen ist bekannt unter dem Rhythmischen Sprechzeichnen nach einem Vers oder auch  
dem Rhythmischen Zeichnen nach einer Programmmusik.  
 
Beide Formen werden in der Regel beidhändig ausgeführt. Wichtig dabei ist zu beachten: 
 

- Ein mindestens A3 grosses Blatt Papier zu verwenden (angeklebt auf dem Boden oder auf dem Tisch, 
damit es während der Ausführung nicht herumrutscht). 

- Neocolor oder auch Wasserfarben zur Verfügung zu stellen. 
- Beim Rhythmischen Zeichnen nach einer Programmmusik:  

o Ein geeignetes Musikstück zu finden. 
o Das Musikstück über eine geeignete Musikbox abzuspielen, die das Musikstück in seiner 

ganzen Dynamik wiedergibt, damit das Kind alle Einzelheiten der Musik wahrnehmen und 
umsetzen kann. 

 
Das Rhythmische Zeichnen nach einer Programmmusik 
Unter einer Programmmusik wird ein Musikstück verstanden, 
welches bsp. aufgrund von Geschichten, Bildern oder auch 
Naturereignissen komponiert wurde: 
 

- Smetana, Die Moldau: 
https://www.youtube.com/watch?v=3G4NKzmfC-Q 

- Saint-Saens, Der Karneval der Tiere: 
o der Löwe: https://www.youtube.com/watch?v=uR4fgNmbUhA 
o das Aquarium: https://www.youtube.com/watch?v=kNkOfBlwJRU 

- Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung: https://www.youtube.com/watch?v=FsvpFU7KY7E 
- Vivaldi, Die vier Jahreszeiten, der Frühling: https://www.youtube.com/watch?v=Zy6vcxCkE24 

 
 
Methodisches Vorgehen 
Die Kinder die Musik hören lassen, vorzugsweise in einer liegenden Position auf dem Bauch, damit sie sich auf 
die Musik konzentrieren können. Danach gemeinsam über die Musik sprechen und fantasieren. Sich daraufhin 
mit Chiffontüchern oder einem anderen geeigneten Material zur Musik bewegen und dabei immer in beiden 
Händen das Material halten. Wieder am Platz mit den Chiffontüchern «in die Luft malen». Anschliessen mit 
den Neocolor-Farben die Musik auf dem Blatt zeichnen. 
 
Da beim Rhythmischen Zeichnen nach Programmmusik nicht gegenständlich gezeichnet wird, sollten nach dem 
Ende der Unterrichtssequenz die Bilder nur mit Vorsicht mit nach Hause gegeben werden. Oftmals wissen die 
Erziehungsberechtigten den Zusammenhang, resp. die Lernziele beim entstandenen Werk nicht, weshalb es als 
«Gekritzel» wahrgenommen werden und somit zu Missverständnissen führen kann.  
 
Bezug zum LP 21:  
EOZ: Fantasie und Kreativität; Körper, Gesundheit 
und Motorik 
 
 
 
 
 

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