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Thema: Musik, Singen – oder lasst es in eurem Leben klingen 
 
Machs mit Musik 
Musik hat Rhythmus und Melodie 
vergiss das nie. 
Musik kann dir viel geben, 
kann versüssen dein Leben. 
Aber falsche (schlechte) Musik meide sehr, 
sie macht aggressiv, müde und leer. 
Gute Musik macht Laune und drückt Gefühle aus, 
mit ihr fühlst du dich wie Zuhaus. 
 
Rhythmus ist Leben 
Herz und Atem, ein und aus,  
strömendes Pulsieren im Körperhaus. 
Rhythmus des Lebens treibende Kraft, 
wunderbar und voller Macht. 
Innerer Gesang von rauschendem Blut, 
Klopfmass und treibender Atemzug. 
Leben ist Rhythmus, Rhythmus ist Leben, 
aber nicht selbstverständlich eben. 
 
Singen befreit 
Sing, wenn du fröhlich oder traurig bist - 
die Stimme trägt nach aussen, was du fühlst. 
Sing, wenn du in Gemeinschaft bist- 
die Musik trägt im Rhythmus mit. 
Sing, wenn du einsam und mutlos bist- 
die Musik hüllt dich in ihr Lied. 
Sing, denn Musik und Gesang befreit,  
darum sei dazu stets bereit. 
 
Musikstile 
Musikstile gibt es viele, 
von Heavy, Jazz bis Pop, 
von Klassik, Techno bis Hip hop. 
Doch was besingen diese Menschen, 
welche Botschaft wollen sie uns senden? 
Ist nur alles „geil“ und gut, 
weil es super (Geschmacksache!!!) klingen tut? 
Wo ist da der kritische Menschenverstand geblieben? 
Werden wir nur noch von der Masse und den Medien (an)getrieben? 
Welche Bedeutung hat Musik im Leben? 
Warum und wozu tut es sie überhaupt geben? 
 
Stimmen-Trio 
Der Bass, der Bass, 
der ist so krass. 
Der Sopran, der Sopran ist so filigran, 
dass er auf dem Bass tanzen kann. 
Und dazwischen, und dazwischen  
kann nur der Alt (Tenor)) sitzen. (oder: kann nur der Alt und Tenor sitzen.) 
Zu dritt sind sie unschlagbar, (oder: Zu viert sind sie unschlagbar) 
eben als Trio - und nicht im Duett als Paar. (eben als Quartett - und nicht im Duett als Paar.) 
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Instrumente  
Instrument und Instrumente, 
begleiten viele Konzertmomente. 
Begleiten junge, alte Menschen, denk nur denk, 
lösen viele Emotionen aus, welch ein Geschenk. 
Auch tiefer, hoher Stimmengesang 
gehört zum Instrumentenklang. 
Musik bringt Rhythmus in Ohr und Herz, 
lässt vergessen Kummer und Schmerz. 
Manchmal macht sie uns auch traurig und schwer, 
doch öfter tröstet sie uns sehr. 
Musik ist ein Freund in stiller Zeit, 
stets nahe und bereit. 
 
Frag Dich mal … 
1. Hast du im Moment 
ein Lieblingsinstrument? 
2. Welche Musikrichtung ist dir bekannt 
aus einem anderen Land? 
3. Singst du nie, wenig, oft und viel, 
wenn ja, in welchem Musikstil? 
4. Wie denkst du über Musik und Singen, 
denkst du, kann dir das etwas bringen? 
5. Was wäre dein Leben ohne Musik und Gesang, 
gäbe es auch andere Geräusche und Klang? 
6. Welches Lied, welche Musik gehört in dein Leben, 
tut es ein Lieblingsstück, ein Lieblingslied für dich geben? 
 
Bilderbuchempfehlung: Die kleine Gans, die aus der Reihe tanzt 
Ein Bilderbuch mit tierischen Rhythmen, das auf humorvolle  Weise das Selbstbewusstsein 
fördert.  
Inhalt: Zita, die keine Gans, will nicht im Gleichschritt und in Reih und Glied mit den anderen 
Gänsen zum Meer laufen. Für Igor, den Gänseanführer, geht das zu weit und er schliesst sie 
vom Gänsemarsch aus. Die kleine Gans findet dennoch ihren Weg. Eine Geschichte für alle, 
die mal aus der Reihe tanzen. 
 
Tierrhythmen (abgeändert), einzeln: 
 
Gans Zita: Platsch, platsch, schnief / platsch und noch mal platsch  / schnief platsch platsch / 
                  platsch, platsch, schnief / platsch und nochmal platsch / schnief platsch platsch // 
 
Specht: tok - - / tok - - / tok - - / 
             tok - - / tok - - / tok - - // 
 
Huhn: tak tak tak / tak tak tak / tak tak tak / 
          tak tak tak / tak tak tak / tak tak tak// 
 
Esel und Kuh: Iaaaah und Muuuh / Iaaaah und Muuuh / Iaaaah und Muuuh / 
                       Iaaaah und Muuuh / Iaaaah und Muuuh / Iaaaah und Muuuh// 
 
Schaf: määäääähhhhhh / määääääähhhhhhh / määäääähhhhhh / 
           määäääähhhhhh / määääääähhhhhhh / määäääähhhhhh// 
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Idee zum Bilderbuch: 
Man könnte die Tiere aus Ton, Knete formen. Wenn das zu schwierig ist, wird für jedes Tier 
symbolische eine Kugel (z.B. für jedes Tier eine andere Farbe) gerollt.  
Zita (graue, hellblaue Kugel) fängt an. Nach einem Durchgang (6 Einheiten, die durch 
Querstriche / bzw. das Ende durch zwei Querstriche // gekennzeichnet sind) gesellt sich der 
Specht (schwarze Kugel), nach einem weiteren Durchgang das Huhn (gelbe Kugel), nach 
einem weiteren Durchgang der Esel und die Kuh (graue und braune Kugel) und nach einem 
letzten Durchgang das Schaf (weisse Kugel) dazu. Die Kugeln symbolisieren die Tiere bzw. 
den Rhythmus. Zuletzt entsteht aus allen Tierstimmen ein Chor. Für kleinere Kinder ist dies 
sicher zu schwierig.  
 
Ideen zum Weitergeben für das Geräuscheleben: 
-Geräusche-Memory (gibt es zu kaufen oder selber machen mit Filmdöschen, wo jeweils 
zwei Döschen mit dem gleichen Inhalt, z.B. Sand, Bohnen, Nägel, usf. gefüllt werden) 
-Geräusche-Lotto (gibt es zu kaufen) 
-Geräusche raten: Im Raum Geräusche machen und erraten lassen, während die Kinder auf 
dem Stuhl „einschauen“ oder alle Augenbinden tragen (z.B. Wasserhahn aufdrehen und 
zudrehen) 
-Lausch-Spiele im Wald (Augen (stehend, sitzend) schliessen und lauschen: Was hörst du 
gerade?) 
-Spiel: Stille Post (In der Kreisrunde wird dem ersten Kind einen Begriff ins Ohr geflüstert. 
Diesen Begriff flüstert es dem nächsten Kind ins Ohr. Dieses flüstert ebenso das Gehörte 
dem nächsten Kind ins Ohr, bis das Wort am anderen Kreisende angekommen ist. Dann 
spricht das letzte Kind aus, was es vernommen hat. War es dasselbe Wort, das die 
erwachsene Person (Leitung) dem ersten Kind ins Ohr geflüstert hatte? Meistens ist es das 
nicht.) 


