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Die Kindergartenzeit ist nicht nur voll von spannenden, bunten und
abwechslungsreichen Erlebnissen, sondern auch gefüllt mit akustischen Eindrücken. Denn Kinder lieben in der Regel Musik über alles.
Die CD „Die schönsten Spiellieder für Kita-Kinder“ bietet nicht nur vielfältige Hör- und Spielanlässe, sondern lädt Klein und Groß ebenfalls
zum Mitsingen und Mittanzen ein. Und ganz bestimmt hinterlässt das
ein oder andere Lied auch ganz unerwartet einen Ohrwurm!

Nicht nur Hörbücher, sondern
auch Kinderlieder laden zum
gemeinsamen Reflektieren und
zu Anschlussaktivitäten ein.

Die schönsten Spiellieder
für Kita-Kinder
Malen nach Musik
Dauer: ca. 20-30 Min.
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 4 Jahren
Material: Papier, Stifte, ausgewählte Lieder der CD, Abspielgerät
Die Spiellieder auf der CD laden nicht nur zum Mittanzen, sondern auch
zum entspannten Zuhören und Besinnen ein. Die Kinder können die fröhlichen und bunten Melodien nutzen, um ein passendes Bild dazu zu malen.
So geht‘s:
1. Lassen Sie die CD ablaufen, während die Kinder es sich auf dem Boden
oder auf Kissen und Decken gemütlich machen. Bitten Sie die Kinder,
beim Hören die Augen zu schließen. Wie klingt die Musik?
2. Es gibt z.B. warme, sanfte, kratzende, harte, leise oder laute Töne. Genauso gibt es Farben, die eher warm oder kalt und Formen, die spitz oder
rund sind. Natürlich werden Kinder im Kindergartenalter die einzelnen
Melodien noch nicht so genau differenzieren können, aber Sie werden
überrascht sein, wie viel die Kleinen bereits wahrnehmen. Folgende
Fragen können Ihnen bei einem kurzen Gespräch helfen: Ist die Musik eher fröhlich oder traurig? Welche Farben würdet ihr denn für ein
fröhliches Bild benutzen? Welche Farben für ein trauriges Bild? Gefällt
euch die Musik? An was denkt ihr, wenn ihr die Musik hört?
3. Die Kinder entwickeln nun ganz frei und jedes nach seiner Empfindung
ein passendes Bild.
4. Die Kinder stellen ihre Bilder gegenseitig vor und versuchen, mit eigenen Worten zu beschreiben, warum sie sich für die gewählten Farben
und Motive entschieden haben. Woran haben sie gedacht?
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Malt eine Szene aus eurem
Lieblingslied und lasst die anderen
Kinder erraten, um welches es
sich handelt!

Die schönsten Spiellieder
für Kita-Kinder
Mein Lieblingslied
Dauer: jeweils ca. 5-10 Min., dann ca. 20 Min.
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 3 Jahren
Voraussetzungen: Lieder der CD sollten bekannt sein
So geht‘s:
1. Hören Sie sich zum Beispiel im Morgenkreis oder in offenen Spieleinheiten die Lieder der CD an.
2. Sind die Lieder den Kindern nach einiger Zeit bekannt, bestimmt jedes sein Lieblingslied. Was ist das Besondere an dem Lied? Warum ist
dieses Lied mit Abstand das Tollste auf der CD?
3. Können die Kinder für ihr Lieblingslied vielleicht sogar einen eigenen
Tanz erfinden und gemeinsam mit den anderen Kindern ausprobieren?
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Für diese Übung sollten Sie
eine große freie Fläche zur
Verfügung haben, z.B. einen
Turnraum.

Die schönsten Spiellieder
für Kita-Kinder
Wir drehen uns im Kreise
Dauer: ca. 5-10 Min.
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 3 Jahren
Material: CD, Abspielgerät, viel Platz, Stifte und Papier
So geht‘s:
Viele Lieder der CD laden dazu ein, einen Kreis zu bilden und die passenden, in den Liedtexten genannten, Bewegungen nachzuahmen. Hier
einige Beispiele:
•

„Hab ‘ne Tante aus Marokko“

•

„Wenn ich morgens früh aufstehe“

•

„Wer will fleißige Handwerker sehen“

•

„Teddybär, Teddybär dreh dich um“

•

„If you are happy and you know it“

•

„Zeigt her eure Füße“

•

„Ringel, ringel Reihe“

Variante:
Gleichzeitig laden die Bilder auch zum gemeinsam Kreativwerden ein.
Eine gute Basis bildet das Lied „Es war eine Mutter“. Gemeinsam kann
über das Thema „Familie“ gesprochen und ein Bild/ein Stammbaum der
eigenen Familie gemalt, fotografiert oder gebastelt werden. Im eigentlichen Sinne handelt das Lied von den vier Jahreszeiten. Dazu kann eine
Jahreszeitenuhr gestaltet oder die vier Jahreszeiten auf Papier visuell
dargestellt werden.
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Diese Übung macht nicht nur
Spaß, sondern fördert auch die
Kompetenzen im Umgang mit
Medientechnik.

Die schönsten Spiellieder
für Kita-Kinder
Das Klangportrait
Dauer: ca. 20-30 Min.
Aufwand: etwas aufwändiger
Alter: ab ca. 5 Jahren
Material: Aufnahmegerät, Abspielgerät
Nicht nur jedes Lied hat seinen ganz eigenen Klang, sondern auch jedes
Kind. Wie klingen eigentlich unsere Stimmen, wenn wir sie mit einem Aufnahmegerät aufnehmen? Und welche Vorlieben haben wir? Gemeinsam
finden die Kinder mehr über sich heraus und erstellen ein Klangportrait.
So geht‘s:
1. Während bei einer Portrait-Zeichnung unsere Gesichtsmerkmale optisch erfasst werden, erfasst ein Klang-Portrait auditive Merkmale: Wie
klingt unsere Stimme? Welche Geräusche mögen wir? Und welche
Musik trifft unseren Geschmack? Die Kinder nehmen sich gegenseitig
mit einem Aufnahmegerät auf: Jedes Kind sagt seinen Namen und sein
Alter. Dann sagt jedes, was es gerne macht, nennt seine Lieblingsmusik
und ein Lieblingsgeräusch.
2. Sind alle Kinder aufgenommen, werden die Ergebnisse gemeinsam
angehört. Wie empfinden es die Kinder, ihre eigene Stimme zu hören?
Klingen sie anders als in Wirklichkeit?
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