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29 Carnevalito
,,carnevalito" ist eine einfache zweiteilige Tanzform aus Bolivien' Die Melodie dieses Tanzes ori-

entiert sich an boiivianischen vorbildein. si"lautt sich auf Fiöte' Geige oder Akkordeon musi-

zieren und kann our.r, 
"in"-uinfache 

xytoption-negleitung ergänzt urerden" selbstverständlich

kann auch zur CD musiziert und getanzt werden'
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Begleitung mit Perkussions-lnstrumenten

Die Perkussions-lnstrumente greifen den

Rhythmus der XYloPhonstimme auf'

lm A-Teil: Handtrommeln, Klanghölzer (dunk-

ler Klang).

lm B-Teil: Schellenring, Tambourin (heller

Klang).
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Einführung

Den Rhythmus kleinmotorisch kennenlernen

Zum Kennenlernen der Musik sitzen alle im stuhlkreis und hören die Musikvon der cD' sie wird

mit einfachen Körperklanggesten begleitet:m

ç8

,AA-Teil

' B-teil

lle klatschen den RhYthmus'

, Als sprachliche UnterstÜtzung kann der Sqlz 't-z-z'l¡in 
dabeilld

lm Vìertelmetrum auf die Oberschenkel patschen'

ienen

t

Das Übertragen auf lnstrumente

Die Kinder begleiten mit elementaren Perkussions-lnstrumenten' Zunächst spielen alle so-

wohl im A-Teil als auch im B-Teil mit. Gespielt werden die über Körperklanggesten eingeführ-

ten Rhythmen.

Danach wird nach Klangfarben differenziert' Es werden zwei Gruppen eingeteilt:dunkle Klän-

ge für den A{eil un¿ ttÉtte Klänge für den B-Teil' Die Kinder erleben den Wechsel der beiden

ieile jetzt bewusster, denn im Wechsel spielen sie oder hören zu'

Harmonische Erweiterung durch Stabspiele

Zur Erweiterung kommen später Xylophone und Klangstäbe hinzu' die die Begleitstimmen

spielen.

Da Kinder gerne zählen, können sie leise die jeweils vier glei-chen Töne im B{eil mitzählen'

Der B-Teil wurde zweistimmig notiert. Zunächsi sollte nur eine stimme mitgespielt werden' Die

vier verwendeten fone sindiann entweder E-D-C-H- oder C-H-A-G' Ãltere Schüler mit

viel Erfahrung können die Begleitstimmen zum B-Teil durchaus zweistimmig spielen' -

Der Tanzweg

Den Rhythmus Eroßmotorisch erlernen

A-Teil

Alle stampfen den Rhythmus im Stehen, beginnend mit dem rechten Fuß' Das Mitsprechen

,1-2-3,bin dabei" hilfíden Kindern, diesen Jngleichgewichtigen Rhythmus zu koordinieren'

Wenn es klappt, fars"À ull" ru* Kreis durch unig"6"-n mit diesem Rhythmus nach rechts' Die

Schrittfolge'råchts-links-rechts / links-rechts-links wird viermal getanzt'

B-Teil

Die Kinder hüpfen im Kreis. Aufgrund der Handfassung wählen sie meist einen Seitgalopp' lst

das gemeinsame Hüpfen noch z*u schwierig, kann u"h-i* viertelmetrum gegangen werden'

Beim nächsten Durchgang bewegt sich der Kreis in die andere Richtung (nach links)'
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Die Tanzform in der Gruppe: Kurze Schlangen

Dieser Abschnitt führt wiederum ein Stück näher an die endgültige Tanzform heran. Es finden
sich jeweils 6-8 Kinder zu kurzen Schlangen zusammen und bestimmen, wer führt. Auf freiem
Weg nach vorne tanzen sie im A-Teil den Rhythmus und hüpfen im B-Teil.

Wenn dies gelingt, kommt im A-Teil auf jeden Rhythmus noch ein leichtes Neigen des Oberkör-
pers nach vorne, das wie eine kleine Verbeugung wirkt. lm Wechsel dazu wird der Oberkörper
beim nächsten Rhythmus aufgerichtet.

DieTanzform

Jeweils 6-8 Kinder bilden eine Schlange. Die Schlangen bewegen sich frei im Raum.

Wenn die kurzen Schlangen beim Tanzen nicht auseinanderreißen, kann man es auch wagen,
zweizu einer längeren zusammenzufügen - ein neuer Reiz und eine neue Herausforderung!

Aufführung bei der Einschulung

Der folgende Spreçhvers wird dem Tanz vorangestellt:

Alle hier

freuen sich sehr.

Mit euch sind wir

noch viel mehr.

Tüte groß,

Tüte klein,

ihr sollt hier

willkommen sein!

Eine Klasse spricht den Text und klatscht oder trommelt dazu. Danach beginnt der Tanz zur CD

oder zu Live-Musik.

Weitcre Einsatzmöglichkciten

ln seiner leichten Tanzform eignet sich der,,Carnevalito" auch für Elternabende, Kindergarten-
und Schulfeste, denn er kann uber Nachahmung leicht mitgetanzt werden. Die angedeutete
Verbeugung lässt auch einen Begrüßungs- oder Verabschiedungstanz assoziieren..;
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