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Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Schuljahr hat begonnen und ich hofe,  hr  onntet nach dem Urlaub mit neuem Elan und 
Freude zur Arbeit mit Euren verschiedenen Kindergruppen zurüc  ehren!

 ch habe mir ziemlich den Kopf zerbrochen – und andere mit mir – ob es sinnvoll ist, auf einer 
Website und in einem Newsleter die Angesprochenen mit „Du“ oder „Sie“ anzureden. Beides hat 
Vor- und Nachteile. Letzten Endes habe ich mich, vor allem auf Anraten der jüngeren Beratenden, 
dazu entschlossen, das „Du“ zu verwenden.  ch hofe, dass niemand von Euch das als respe tlos 
empfndet und dass sich jeder traut, auch mich mit „Du“ anzusprechen bzw. anzuschreiben.

Ja, es wäre eine prima Bereicherung, sowohl für mich als auch für die Leser*innen dieses 
Newsleters, wenn  hr tatsächlich in die Fachdis ussion mit einsteigt, wenn  hr Fragen aufwert, 
widersprecht, ergänzt … 

Dudeldu, das Känguru

„Eigentlich bin ich ja schon zu groß dafür, aber 
es macht halt so Spaß!“ sagte die 11jährige 
Theresa, als wir das Lied „Dudeldu, das 
Känguru“ beendet haten und sich alle etwas 
außer Puste wieder hinsetzten. 

Dieses Lied ist das allererste Bewegungslied, 
das ich  omponiert habe, wenn ich mich recht 
erinnere, war es 2002.

Hier eine zwar etwas laienhate Aufnahme, 
aber es vermitelt trotzdem einen Eindruc .

www.youtube.com/watch?v=STfHqUP90bM

Es häte, weil Kängurus im englischsprachigen 
Australien zu Hause sind, ja eigentlich 
„Doodledoo“ geschrieben werden müssen, 
aber das fand ich dann doch etwas sehr 
bemüht. Außerdem haben Grundschüler mit  
deutscher Rechtschreibung schon genug zu 
tun.

 nzwischen gibt es das Lied auch auf einem 
Faltblat zum Verschen en an die Kinder, im handlichen Format 12 x 12 cm.  ch schic e es auf 
Anfrage gern unentgeltlich und in gewünschter Anzahl. Bite ungeniert anfordern! 

Foto opieren dieses Liedes erlaubt, Noten siehe letzte Seite des Newsleters.  

http://www.youtube.com/watch?v=STfHqUP90bM
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Apropos Fotokopieren: 

Es ist gang und gäbe, das zu tun, auch bei Produ ten, die dafür nicht freigegeben sind. Bite 
verzeiht mir, dass ich hier für die Hersteller eine Lanze breche. Früher habe ich mir darüber nicht 
groß den Kopf zerbrochen, mitlerweile gehöre ich selbst zu den Betrofenen. Einige meiner Lieder 
habe ich dafür frei gegeben, bei den anderen gilt das ©. 

„Mitsingen bitee“ - vom Nutzen des Zuhörens

Stellt Euch mal vor, ein Kind sitzt mit im Kreis, will aber nicht singen und  eine Bewegungen 
mitmachen. Wenn es jetzt gezwungen werden soll teilzunehmen, hat es zwei Möglich eiten: Es 
gibt nach, fühlt sich in dem Fall aber als Verlierer, weil es gehorchen muss und fremdbestmmt ist. 
Oder es bleibt stur bei seiner Verweigerung - dann ist es wieder Verlierer, weil es nämlich auf 
Dauer  einen Spaß macht, nicht teilzunehmen. Deshalb rate ich, niemanden zum Mitmachen zu 
nötgen. Aber alles so einladend machen, dass man nicht widerstehen  ann! SSingen macht 
Freude! Wir lich? Wenn man dazu verdonnert wurde?)

Mitsingen ist freiwillig. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Kinder sich Snoch) nicht 
a tv einlassen und ich respe tere das immer.  ch gehe davon aus, dass Mitmachen mehr Spaß 
macht als Sitzen und Zuschauen.  ch maßregle nur, wenn Kinder, die nicht mitmachen, die anderen 
dann aber beim Mitmachen stören. Jedoch darf jeder dabei sitzen und nur zusehen. Die 
eigenständige und selbstbestmmte Persönlich eit des Kindes soll Raum haben.  ch versuche 
allenfalls, sensibel zu spüren, wann ein Kind vielleicht nur noch eine  leine Ermunterung braucht, 
um mit einzusteigen.

Man sollte auch bei der Einführung eines neuen Liedes die Kinder nicht zu früh zum Mitsingen 
aufordern, sondern es aushalten, dass man längere Zeit allein singt, vor allem im Kindergarten. 
Es  ann sein, man fühlt sich nach der Einführung eines neuen Liedes ganz verunsichert, weil die 
Kinder  aum mitgesungen haben. Aber man hat deshalb nichts falsch gemacht! Es sind ot die 
aufmer samsten und lernfähigsten Kinder, die am längsten nur zuhören, und das ist auch gut so. 
Nach zwei, drei Tagen  ann  man dann das Lied plötzlich während des Freispiels im Kindergarten 
aus der Bauec e hören. Typischerweise „verdaut“ das Gehirn über zwei, drei Nächte hinweg die 
Neuig eiten im Schlaf. Das Gehirn  ann nicht „nicht“ lernen, deshalb  önnt  hr darauf vertrauen, 
dass es noch  ommt. Wiederholt das Lied einfach am nächsten oder übernächsten Tag. Später 
 önnt  hr die Kinder auch zum Mitsingen motvieren: „Mensch Sara, ich habe gehört, dass Du 
schon ganz richtg mitgesungen hast.“ „ ch doch auch!“,  ommt dann von anderen Kindern. „Ja, 
vielleicht  önnt ihr es schon so gut, dass ihr meine Hilfe nicht mehr braucht? Dann höre ich Euch 
jetzt mal zu.“ Das motviert die Kinder.  hr müsst ihnen dann nur noch den Start des Liedes geben 
und  önnt nach drei, vier Tönen aussteigen. 

Viele Kinder nutzen die Gelegenheit zum Zuhören, obwohl sie das Lied eigentlich  önnen. Das ist 
wie bei der Gutenachtgeschichte, die mit  einem Wort verändert werden darf. Das Kind 
vergewissert sich zum Einen, dass seine Erinnerung stmmt, und das bedeutet Selbstbestätgung. 
S„ ch  ann das!“ „ ch weiß das!“). Und wenn das Lied genau so wieder ertönt, wie das Kind es 
gelernt hat, bedeutet das auch, dass die Welt verlässlich ist. Das Lied symbolisiert Zuverlässig eit 
und Konstanz; es  nüpt am Grundvertrauen des Kindes an und stabilisiert seine Psyche. 

Wer sich also der Kindergruppe singend zur Verfügung stellt, leistet seinen Kindern einen wichtgen 
Dienst.



Der kleine Muck – Kindermusical von Erika Kielholz

Die ursprüngliche Geschichte ist ein be anntes Märchen 
von Wilhelm Hauf S1802-1827). Eri a Kielholz hat nur die
Rahmenhandlung weggelassen, und sie hat mit sicherem
Gespür dafür, auf welche  nhalte Kinder ansprechen, die
Geschichte als Theaterstüc   onzipiert.

 ch freue mich sehr und bin auch ein wenig stolz darauf, 
dass ich dieses Stüc , welches ich auch aus musi päda-
gogischem Blic win el heraus für ganz hervorragend 
halte, herausgeben darf. Die meiste Arbeit ist inzwischen 
bewältgt; für die DD müssen nur noch zwei Lieder 
bearbeitet und das Mastering gemacht werden. Auch die
Notenhete  önnen demnächst in Druc  gehen.

Hier die Geschichte:

Muc  wird gemobbt, weil er  lein ist und sich schlecht 
wehren  ann. Als sein Vater strbt, werfen ihn die 
Verwandten hinaus. Bei Frau Ahavzi soll er die Katzen 
versorgen, aber die gemeinen Biester machen ihm 
absichtlich das Leben schwer und Frau Ahavzi glaubt ihm
nicht. Das Hündchen Fritzi zeigt ihm einen geheimen 
Raum im Haus. Als Muc  hier aber aus Versehen eine 
schöne Schale zerbricht, muss er fiehen. Das Hündchen 
nötgt ihn, aus dem geheimen Raum Pantofeln und ein 
Stöc chen mitzunehmen als seinen verdienten Lohn. 
Unterwegs erscheint Fritzi dem Muc  noch einmal im 
Traum  und verrät ihm, wie er die Zauber rat von 
Stöc chen und Pantofeln nutzen  ann. Mit Hilfe der 
Pantofeln fiegt Muc  in die nächste Stadt, gewinnt dort 
am Königshof den Wetlauf gegen den Schnellläufer und 
erhält dessen Posten. Er spürt jedoch bald, dass ihn die 
anderen Bediensteten nicht mögen. So schleicht er 
nachts in den Schlossgarten, fndet dort mit seinem 
Zauberstöc chen Goldstüc e und verschen t sie an seine
Kollegen, um sich beliebt zu machen. Aber der 
Schatzmeister erzählt dem König, Muc  habe das Gold 
aus der  öniglichen Schatz ammer gestohlen Sin 
Wir lich eit will er seinen eigenen Diebstahl auf Muc  

abwälzen). Muc   ommt ins Gefängnis und soll sterben. 
Allerdings will ihn der König begnadigen, wenn Muc  
ihm das Geheimnis seiner schnellen Füße verrät. Als der 
König dann überstürzt die Pantofeln ausprobiert,  ann 
er nicht mehr bremsen und landet auf dem Bauch. Voller
Wut befehlt er, Muc  solle sein Land verlassen. 
Unterwegs auf der Flucht fndet Muc  einen Feigen-
baum. Als er von dessen Früchten isst, wachsen ihm 
lange Ohren und eine lange Nase. Muc  entdec t, dass 
die Früchte eines anderen Feigenbaums Eselsohren und 
lange Nasen wieder verschwinden lassen. Nun ver leidet
er sich als Obsthändler. Er ver aut dem Koch des 
Königshofes die ominösen Früchte. Später  ehrt er als 
Arzt ver leidet an den Königshof zurüc , um die Leute 
von ihren verlängerten Nasen und Ohren zu heilen. Als 
Lohn darf er sich aus der  öniglichen Schatz ammer 
aussuchen, was er will. Muc  schnappt sich Stöc chen 
und Pantofeln, gibt sich zu er ennen und fiegt davon – 
nur der Schatzmeister muss zur Strafe die lange Nase 
und die Eselsohren behalten. Muc  aber hat gelernt, wie
man sich wehrt und mutg autrit und in Zu unt geht es
ihm gut. Happy End!

Zu diesem Werk liegt demnächst folgendes Auffhrungsmaterial vor:
Partitur mit CD (Larynx 201704)
Illustriertes Schflerheft (Larynx 201704-1)
Textbuch mit großen Buchstaben (Larynx 201704-2)
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