
Musik notieren und mit einer Gewittermassage umsetzen  
 
Mit Kindern Musik notieren und auch umzusetzen, tönt im ersten Moment herausfordernd. Das muss nicht 
sein! Auch die graphische Notation wird für als das Notieren von Musik verwendet, was dem Kind im Zyklus 1 
sehr entspricht. Wie kann vorgegangen werden? 
 
Methodisches Vorgehen 
 
Die Lehrperson ...  
... führt verschiedene Orff- Instrumente ein (siehe dazu auf Zebis «Gestaltungsprozesse mit 
Rhythmusinstrumenten»). Hierbei können auch die erweiterten Orff-Instrumente zum Tragen kommen. Die 
Kinder erfahren diese nach dem rhythmischen Prinzip «Erleben – erkennen – benennen».  

➔ siehe auch https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=1112387 
 
... thematisiert mit den Kindern, welche Instrumente wie klingen. Danach wählt sie mit den Kindern vier 
Instrumente aus, die sich für das Wetter eignen. Bzw. Triangel (Sonne), Handtrommel (Regen), 
Gewittertrommel (Donner), Wind (Heulrohr).  
 
... bespricht die Regeln zum Massieren (Wirbelsäule beachten, «einander Gutes tun», etc.).  
 
... erarbeitet mit den Kindern, wie zu welchem Instrument massiert werden kann. 
 
... bildet mit den Kindern 2er-Gruppen. Ein Kind legt sich auf den Boden oder setzt sich auf den Stuhl, das andere 
setzt sich daneben oder dahinter. 
 
... spielt die Instrumente. Ein Kind darf anhand vom Klang des Instrumentes das andere Kind massieren. Nach 
zirka 5 Minuten erfolgt ein Gruppenwechsel. 
 
... bereitet für die Kinder ein sehr grosses Blatt Papier (mind. A3 oder grösser) und Neocolor vor.  
 
... spielt wieder die Gewitter-Instrumente. Die Kinder dürfen auf den Papierblättern die Töne der Instrumente 
hören und die Bewegungen aufzeichnen, die sie zuvor auf dem Rücken des Kindes vorgenommen haben. 
 
...  sammelt die Kinder. Miteinander oder in Kleingruppen werden die Kunstwerke angesehen. Die Kinder 
werden mit Fragen angeregt, wie bsp: «Was siehst du? Was könnte das sein? Welches Instrument wurde da 
wohl verwendet?»  
 
Beispielbild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kinder dürfen nach dieser Einführung in der freien Tätigkeit selber miteinander die Instrumente spielen, 
einander massieren und auch Wetterbilder entstehen lassen. Diese können auch in einer Ausstellung 
präsentiert werden. 
 

https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=1112387


Falls die Instrumente nicht vorhanden sind, kann als Alternative auch direkt mit Wettergeräuschen gearbeitet 
werden:  
https://www.salamisound.de/wetter-sounds 
 
 
Bezug zum LP 21:  

- Praxis des musikalischen Wissens 
- EOZ: Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten 

https://lu.lehrplan.ch/index.php?code=a|8|0|6|2|1 
 

- Hören und Sich-Orientieren 
- EOZ: Musikalische Wahrnehmung 

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