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Liebe Leserinnen und Leser,
„Singen mit Kindern“ – geht gerade einfach nicht. Aber viele andere Möglichkeiten sind uns
trotzdem geblieben, und ich stelle Euch heute vor: Rhythmische Sprechverse zum Trommeln.
Eigentlich handelt es sich um Kinderlieder, nur ohne Melodie. Es treten Sprache und Rhythmus in
den Vordergrund, und ohne Melodie werden sie viel speziﬁscher wahrgenommen.
Vielleicht kommt es ja vor allem denjenigen unter Euch zugute, die sich mit dem Notenlesen und
Singen schwer tun. Sprechverse zum Trommeln sind für „Musikalische Späterziehung“ hervorragend geeignet, und man kann prak sch mit den Kindern zusammen lernen und Neues gewinnen.
Spaß macht es auf jeden Fall.
Trommelverse ohne Trommeln? Ja klar, auf Schachteln,
Papierkörben, Tischen, Stühlen, Knien– wer klopfen will,
ﬁndet dafür immer eine Unterlage.
Keine Trommelschlägel vorhanden? Rundhölzchen,

Kochlöﬀel, Fliegenklatschen, Schaschlikstäbchen, …
alles was länglich und dünn ist kommt in Betracht.
Und letzten Endes geht es auch immer ohne, nur mit
den Händen.

Hier ein Versbeispiel (geeignet für Kinder ab durchschni lich 5 Jahren, macht aber auch im
Erwachsenenalter noch Spaß):

Anregungen zur Gestaltung mit einem oder mehreren Kindern:
• Klop den Vers ganz einfach mal mit einer Hand mit. Dann mit der anderen. Gelingt es
gleichmäßig?
• Wechselt beide Hände ab, je ein Ton links, ein Ton rechts. Nur die letzte Zeile spielt ihr mit
beiden Händen.
• Spielt je zwei Töne links und zwei Töne rechts. Gelingt es immer noch, gleichmäßig zu
bleiben?
So lange die Kinder den Vers noch nicht gut können, werden sie kaum mitsprechen.
• Regt an: Eine Gruppe spielt, eine spricht den Vers. Dann tauschen.
• Macht drei Gruppen. Jede übernimmt eine Zeile, und die letzte Zeile spielen alle. Tauscht
die Rollen.
• Spielt reihum jede Person nur zwei Silben (für Fortgeschri ene).
Sobald eine Rollenverteilung sta indet, kommt es darauf an, im rich gen Moment einzusetzen,
und das ist o gar nicht so leicht. Der Vers soll nicht ins Stocken kommen.
Das Phänomen des Trommelns
Trommeln ist etwas, das jeder Mensch in seiner
Entwicklung getan hat. Ein kleines Kind patscht mit den
Händen und entdeckt dabei, dass man das hören kann.
Das ist für die Entwicklung des kindlichen Gehirns ein
wich ger Moment, wenn nämlich die Nerven der Hände
ihre Impulse genau in dem Augenblick ins Gehirn
schicken, wie dort auch über die Ohrnerven der Klang

ankommt. Da vernetzen sich grundlegende Strukturen
im Gehirn. Da geschieht Lernen. Deshalb macht das
Klopfen auch so viel Spaß. Da sind Musik und Bewegung
schon aneinander gekoppelt. Das Kind kann sich jetzt als
jemanden erleben, der etwas bewirken kann. Das stärkt
das Ich-Bewusstsein, so wie später gemeinsames
Trommeln das Wir-Bewusstsein stärkt.

Wie gesagt, es lässt sich mit einem solchen Vers in sehr vielen Varia onen spielen. Schon alleine,
ihn in unterschiedlicher Weise zu sprechen bereitet Kindern fast jeglichen Alters viel Vergnügen.
Wich g dabei ist nur, gut im metrischen Grundgerüst zu bleiben; das Mitklopfen hil dabei.
Beispiele für variantenreiches Sprechen:
• Den Vers mit Piepss mme sprechen. Oder mit Brumms mme. Evtl. auf ein Zeichen hin
umschalten. Oder es gibt eine Brummer- und eine Piepsergruppe, die sich abwechseln.
• Tief gesprochen beginnen, hoch enden oder umgekehrt.
• Mit einem bes mmten emo onalen Ausdruck sprechen, z.B. traurig, lachend, weinend,
ärgerlich, …
• Den Vers wie eine bes mmte Figur sprechen, wie eine ﬁese Hexe, wie ein wilder Räuber,
ein mäch ger Zauberer, eine liebe Oma, ...
• Varia onen im Bereich laut – leise. Den Vers nur ﬂüstern. Und dann vollends unhörbar,
„stumm“ sprechen.
• Den Vers reihum sprechen, jedes Kind eine Zeile.
Weitere Varia onen könnt Ihr durch Lautstärke- und Tempoveränderung erhalten. Beginnt bei
Kontrasten, später diﬀerenziert Ihr mit Zwischenstufen und Übergängen.
Wenn Ihr im Stuhlkreis sitzt, könnt Ihr am Ende des Verses bei jedem „Raus bist du!“ einen Platz
weiter rücken. Da wollen die Kinder in der Regel den Vers so lange spielen, bis sie wieder an ihrem
Platz angekommen sind. Und Ihr als Gruppenleiter*innen, solltet die Varia onsmöglichkeiten im
Hinterkopf haben, damit der Vers nicht immer auf die gleiche Art und Weise gespielt wird und
dadurch verﬂacht.

Das ist Konstanze Ihle. Sie ist Schlagzeuglehrerin, Musiktherapeu n und
Rhythmikerin und eine sehr einfühlsame und fantasievolle Musikpädagogin.
Ihre Idee war es, ein He mit Trommelversen herauszugeben.
So haben wir uns an die Arbeit gemacht, und es freut mich, dass ich Euch
heute das Ergebnis dieses Arbeitsprozesses vorstellen kann. Was
ursprünglich als kleine Schlagzeugschule gedacht war, erwies sich sich beim
näheren Hinsehen als gutes Basis-Arbeitsmaterial für Kindergarten,
Grundschule und Musikschule.
Die Idee war, thema sch mit gereimten Versen einen Spaziergang durch den
Zoo zu machen. Die Sprache musste dabei so gestaltet sein, dass die
Rhythmen sich ihr unterordnen und durch sie fast wie von selbst entstehen.
Während meines Rhythmikstudiums in Wien habe ich diesen Satz mehr als einmal von unserer
Methodikdozen n gehört: „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.“
Was genügend erlebt wurde, setzt sich im Gehirn allmählich als Erkenntnisprozess durch.
Es ärgert mich manchmal, wenn Musiktheorie unterrichtet wird, ohne dass man den Kindern
vorher „Erlebnisfu er“ gegeben hat. Und dann wundert
man sich, warum die meisten Schüler musikalische
Analphabeten bleiben. Die Praxis kommt vor dem
Verständnis der Theorie!
Das hier vorgestellte He will genau dies sein: eine
Erlebnismöglichkeit. Und das Spiel mit Rhythmus und
Metrum ist dabei viel mehr als bloße Spielerei. Es setzt
auf allen Ebenen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung Impulse:
• Das Gefühl wird angesprochen; Kinder freuen
sich an ihrem eigenen Tun. Es entsteht eine
posi ve Grunds mmung.
•

Bewegungskoordina on wird gefördert. (Linke
Hand, rechte Hand, jetzt beide… Und wie wäre
dieser Rhythmus mit den Füßen?...)

•

Der kogni ve Bereich wird herausgefordert.
Rhythmische Nota on lesen und spielen zu
können, ist auf einmal gar nicht mehr schwer.

•

Die Sprachförderung erhält starke Impulse, die deutlich über den Wortgebrauch der hier
angebotenen Verse hinausgehen. Denn Rhythmus bildet die Grundstruktur allen
sprachlichen Geschehens.

•

Erinnerung („Wie war das?“) und Vorausdenken („Jetzt einsetzen!“) werden s muliert.

•

Das soziale Miteinander gewinnt. Gemeinsamer Spaß verbindet.

Der Begriﬀ der „ganzheitlichen Förderung“ hat hier sicherlich seine Berech gung!
Der Link zum He : h ps://elkelandenberger.de/produkt/komm-doch-mit-in-den-zoo
Spendenak on für „Brot für die Welt“
Vor Weihnachten ha e ich in einer Verkaufsak on jede meiner CDs für den Preis von 10 Euro
angeboten und wollte die Häl e des Erlöses an „Brot für die Welt“ spenden. Es freut mich, dass ich
1.070 Euro überweisen konnte. Danke an alle Unterstützer*innen!
Karlinchen
Die Hörspiel-CD „Karlinchen“ soll auch noch bis Ostern noch zu diesen Kondi onen und zu Gunsten
von „Brot für die Welt“ verkau werden. Hier könnt Ihr probehören und ggf. bestellen:
Karlinchen Hörspiel
Karlinchen in anderer Gestalt und digital
Der Überreuter-Verlag hat das Musical Karlinchen nun
auch in sein Programm bei www.musicals-on-stage.de
aufgenommen. Ihr ﬁndet es hier:
Karlinchen Musical
Da steht es nun in Gesellscha von Tabaluga und
Ri er Rost und in seinem ursprünglich von Annegert
Fuchshuber gemalten Gewand und kann digital
heruntergeladen werden.
Es sind die selben Töne,
die hier im Notenhe
über meine Website zu
erhalten sind; nur die
Illustra onen sind
andere.

Herzliche Grüße
Elke Landenberger
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