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Liebe Leserinnen und Leser,

meine Tochter hat mir ein hinreißendes Video von sich
und dem zweieinhalb Monate alten Yael geschickt. Man
sieht darauf: Die beiden haben Blickkontakt und meine
Tochter singt sehr langsam ein Lied für ihren Sohn. Yael
beobachtet seine Mama aufmerksam und macht dann
auch Töne mit: „Ööh ööh!“ 
Meine Tochter hat mir dann erzählt, dass Yael dieses 
Lied schon aus der Schwangerschaf kennt, weil sie es
da immer für den älteren Bruder gesungen hat. 
Was mich in dem Zusammenhang doch verblüf hat, 
ist, wie in der kindlichen Entwicklung schon soo früh 
Ansätze von Imitaton vorhanden sind.

Passende Tonhöhe für Kinderstmmen

Dieses Thema hate ich ja im letzten Newsleter angeschniten. 

Das Problem: 
Pädagoginnen wollen Kinderstmmen zwar fördern, können aber of einfach nicht so hoch singen. 
Wenn dann noch viel andere Arbeit ansteht, dann wird die Bearbeitung dieser Baustelle gern auf 
die lange Bank geschoben und man wurschtelt halt irgendwie weiter. Verständlich.

Im letzten Newsleter schrieb ich, dass ich für den jetzigen Newsleter Hinweise und Ideen 
sammeln wollte: Was können tefer gestmmte Gruppenleiterinnen tun, um trotz eigener 
Veranlagung ihren Kindern eine möglichst gute stmmliche Entwicklung zu ermöglichen? (Das 
Thema Männerstmme als Gruppenleitung beim Singen ist ein anderes Feld, auf das ich jetzt nicht 
eingehe.)

Es folgen hier also einige Tipps. Die sind nicht alle aus dem Stand heraus erfüllbar. Aber man kann 
sich z. B. jede Woche einen Punkt zur Umsetzung auswählen, und dann hat sich bis in einem 
Vierteljahr bestmmt schon sehr viel getan.

• Das Wissen um diese Diskrepanz ist der erste Schrit in  ichtung Lösung!
Es kann zunächst ungute Gefühle machen, zu akzepteren, dass man hier eine Baustelle hat.
Wer diese Unzufriedenheit aushält, ist bereits auf gutem Weg. (Warum sollte jemand, der 
rundum zufrieden ist, nach einer Verbesserung suchen?)

• Das Wissen um den Melodieverlauf eines Liedes kann entscheidend sein! Of wird ja 
einfach aus dem Bauch heraus in Sprechstmmenlage begonnen. Geht die Melodie dann 
eher nach oben (Alle meine Entchen), ist das Problem nicht so groß. Geht sie aber nach 
unten… Wie kann man hoch einsteigen?



• Vor dem Singen sich bewegen! 
Montagmorgens in der Früh, auf einem kleinen Kinder-
gartenstuhl sitzend, sind niemandem hohe Töne zu 
entlocken. Innerliche Schwere trägt nicht nach oben. 
 äkeln, dehnen, gähnen, hüpfen, balancieren… alles, was 
Körperspannung und innere Beweglichkeit und Leichtgkeit 
fördert, stützt die Stmme und ermöglicht ihr einen größeren
Tonumfang.

• Lieder mit geringem Tonumfang wählen!
Der hohe Bereich einer Altstmme deckt sich mit dem tefen Bereich der Kinderstmme, hier
ist Gemeinsamkeit möglich. Auch eine tefe Altstmme kommt bis a‘, meist auch höher. Und 
Kinderstmmen können ohne weiteres bis c‘ hinunter. 

Alle meine Entchen = d‘ - e‘ - fi‘ -  ‘ -  ‘
Lieder  ui dem Fünfonr um wie Hänichen klein =  ‘ -fi‘
Lieder mit der Kinderleiermelodie wie Rin el rin el Reihe  ‘ -  ‘ -  ‘ -  ‘  -    ‘  -    e‘

Siehe letzte Seite des Newsleter: Tier eichichten dichten

• Ein Instrument zum Anstmmen zu Hilfe nehmen!
Xylofon, Klangbaustein, Metallofon, Blockföte ... Evtl. kann eine
bestmmte Tonfolge des Instruments den Kindern signalisieren, was 
jetzt kommt.

• Mit den Kindern über das Tief-und-hoch-Singen sprechen! 
Das Phänomen ofen thematsieren. Die Kinder werden dabei natürlich
ihre Stmmen ausprobieren, und es wird bewusst: Erwachsene und 
Kinder klingen verschieden. Vielleicht gibt es ja auch Ideen seitens der Kinder, wie man das 
Anstmmen in geeigneter Tonhöhe schaf.

• Ein bekanntes Lied mehrmals anstmmen, jedes Mal auf einer anderen Tonhöhe! Mit den 
Kindern zusammen beobachten und darüber sprechen: Wie klingt es am schönsten? 

• Begabte Kinder anstmmen lassen!
Man muss ja nicht immer selber mitsingen.

• Ein neuei Lied kann die Gruppenleiterin nur in einem ihr möglichen Stmmbereich 
einführen. Aber später, wenn es bekannt ist, kann man höher einsteigen und die Kinder 
singen es in ihrer Lage.

• Ups, da ist es schon wieder passiert! Man hat angestmmt und merkt erst im Verlauf des 
Singens, dass man zu tef war. Wenn man schnell schaltet, darf man nach wenigen Tönen 
das Lied nochmal unterbrechen und höher anstmmen. Sind die Kinder schon in Fahrt mit 
der Melodie, muss man bis zum Ende durchhalten. Es bricht einem kein Zacken aus der 
Krone, wenn man danach sagt „Ich habe grad viel zu tef angefangen, ihr habt es gemerkt. 
Mal sehen, ob wir das noch besser hinkriegen.“

• Etwas für die eigene Stmme und Persönlichkeit tun!
Im Chor singen. Gesangsunterricht nehmen. Stmmbildung betreiben. So etwas fühlt sich 
gut an und ist of die reinste Therapie. Wellness für Körper und Seele!

• Besser zu tef singen als gar nicht singen! 
Das Singen mit der Kindergruppe hat ja noch viele andere Qualitäten und Ziele als nur die 
Förderung der kindlichen Singstmme. Nicht die Flinte ins Korn werfen und auf das Singen 
verzichten, nur weil es die musikpädagogischen Ansprüche der Fachleute noch nicht 
komplet erfüllt. Sin en iit ein Stück Lebenifreude, die Du mit Deinen Kindern teilit.



• Sich Hilfe von außen holen!
Die Kirchenmusikerin des Ortes, eine begabte Muter, die Kollegin von nebenan, eine 
Musikschullehrerin... in die Gruppe einladen. (Elektronische Medien sind an der Stelle 
wenig geeignet. Die haben keine Mimik, keine Spiegelneuronen und sie sind nicht 
interaktv.) - Übrigens, auch mich darf man anfragen, wenn man einen Anschub für das 
Singen in der eigenen Gruppe möchte.

Fahrt mit Kindern in den Urlaub

„Sind wir bald da?“ habe ich von meinen Kindern manchmal schon fünf Minuten nach Antrit der 
Fahrt gehört. Wie überstehen wir die lange Zeit des Sitzens im Auto? Mein Vorschlag: Eine neue 
Kinderlieder-CD, die Alt und Jung gleichermaßen Spaß macht.

Hier drei Vorschläge mit direkten Links zum Probehören:

 htps://soundcloud.com/elke-landenberger/sets/die-zappeline

htps://soundcloud.com/elke-landenberger/dudeldu-das-kaenguru

htps://soundcloud.com/elke-landenberger/sets/wir-sind-die-siebenschlafer

Tiergeschichten dichten – fdirallala!

Die Melodie ist bekannt (Ein Vogel wollte Hochzeit machen),
sie hat einen geringen Tonumfang und einen einfachen,
vergnüglichen  efrain. Selbst mit den Kindern zusammen
neue Liedtexte zu erfnden ist der Clou! 

Dichten verlangt Erinnern und Vorausdenken: Wann muss 
das  eimwort passend zum vorher Erinnerten kommen?

Das Lied ist auch ein Lied zum Blödeln. Im Blödeln steckt viel Kreatvität. Das Prinzip ist einfach: Ein 
Tiername wird zwei Mal wiederholt und dazu kommt ein mehr oder weniger sinniger  eim, wobei 
ein wenig Un-Sinn durchaus zur Erheiterung und damit zum Gelingen beitragen kann. Am besten 
eignen sich dreisilbige Tiernamen (Schmeterling, Känguru, Pandabär…) Klatschen hilf den 
Kindern, die Silbenanzahl zu erkennen. Tiernamen mit nur einer Silbe fügt man einfach noch ein 
zusätzliches Adjektv hinzu und zweisilbige Tiernamen kann man zur Not dehnen.

Zunächst lässt man beim Singen nur das letzte  eimwort weg und die Kinder fnden es. Später 
können es drei Silben und dann sogar eine ganze Zeile sein, welche die Kinder ergänzen. Man kann 
stellenweise mit etwas Verzögerung singen, evtl. auch abbrechen und wiederholen, damit die 
Kinder Zeit haben, ihre Vorstellungskraf in Gang zu setzen und einen  eim zu fnden. 

Es macht nichts, wenn  eime nicht druckreif gelingen, wenn Worte gequetscht oder gedehnt 
werden müssen, um zur Melodie zu passen. Wie stolz ist Franz, wenn alle singen, was er erfunden 
hat! 

Je öfer man dichtet, desto fantasievoller und füssiger kommen die Ideen. 

https://soundcloud.com/elke-landenberger/sets/wir-sind-die-siebenschlafer
https://soundcloud.com/elke-landenberger/dudeldu-das-kaenguru
https://soundcloud.com/elke-landenberger/sets/die-zappeline


Der  efrain „Fidirallala“ kann mit Instrumenten oder Klatschen begleitet werden oder einfach 
„pur" gesungen werden. Im  efrainsingen kann man sich vom anstrengenden Dichten erholen.

Vorichl   zur Be leitun  dei Refr ini mit Kl n b uiteinen und Xylofonen:
Da es nur zwei Begleitakkorde gibt (F und C), die sich abwechseln, können zwei Gruppen je einen 
Akkord übernehmen. Sie reagieren auf Handzeichen und Blickkontakt oder auf zwei bunte Tücher, 
die anzeigen, wann sie dran sind.

F-Dur-Akkord: C-Dur-Akkord:
Gruppe sitzt links Gruppe sitzt rechts
spielt alle verfügbaren f,  a  und c spielt alle verfügbaren c,  e  und g
tefster Ton F tefster Ton C

Der Ton c kommt in beiden Akkorden vor. Kinder, die nicht so schnell reagieren können, erhalten 
die c-Töne, sitzen in der Mite der beiden Gruppen und dürfen evtl. immer mitspielen. Die ersten 
Male relatv langsam singen, später gelingt das Umschalten schneller. 

Etwas tefer als hier notert kann das Lied auch noch in D-Dur angestmmt werden. Die ersten Töne 
sind dann fs - a - fs - a...

Viel Freude und Spaß beim Singen mit Euren Kindergruppen!
Herzliche Grüße
Elke Landenberger
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