
Tutorial

Melodie: Bruder Jakob

Singen und Bewegungen zum Liedtext ausführen, 

z. B. als Kanon. Die Gruppen können sich im Raum 

verteilen. Natürlich kann man auch selbst texten und 

dazu eigene Bewegungen erfinden. 

Sitzen, Sitzen – Sitzen, Sitzen,

aufStehen, aufStehen,

drehen,  drehen,  drehen  – drehen,  drehen,  drehen,

hinSetzen, hinSetzen.

https://www.youtube.com/ 
watch?v=zRAFbd6wzFI

Bruder Jakob



https://www.youtube.com/ 
watch?v=lH1wbECejsE

Die erste Person spielt ihren 

Klang.

 

Die zweite und dritte Person 

steigen nacheinander  

mit ihrem Klang ein (Ent

scheidung zum Start liegt  

bei jeder Person selbst)

Nun sind zeitgleich drei 

Klänge zu hören, die sich zu 

einem interessanten Sound 

mischen.

Mit dem Hinzukommen  

der vierten Person hört die 

erste Person wieder auf.

Der vierte Klang löst den 

ersten Klang ab. So setzt sich 

das Spiel fort.

Es ergeben sich wechselnde 

Klangtrios, die durch einen 

ständigen Wandel des musi

kalischen Zusammenspiels 

nicht nur die Selbst wirk

samkeit des Einzelnen,  

sondern auch das gemein

same Hörerlebnis fördern.

Au s g A n g s s it uAti o n : 

 

Die Gruppe sitzt oder steht im Kreis.

Jeder entdeckt oder erfindet einen Klang  

(der Klang kann mit einem Gegenstand  

oder über die Stimme oder mit dem Körper  

erzeugt werden).

4 schmeißt 1 raus
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Ein weißes Blatt, ein paar farbige Stifte und los gehts!

2.

3.

4.

5.

6.

Die Spielleitung legt ein 
Viereck mit mindestens 
so vielen Kästchen wie 
Teilnehmenden an.

Alle Teilnehmenden suchen 
sich jeweils ein Geräusch, 
das sie machen möchten 
und skizzieren es in ein Feld. 
Freibleibende Felder 
werden »Pausen«.

Wenn das Viereck ausgefüllt 
ist, zeigt die Spielleitung 
der Reihe nach auf die ein-
gezeichneten Symbole: Jede 
Person macht dann »ihr« 
Geräusch. Das »Musikstück« 
ist aufgeführt!

Die Spielleitung kann nun die 
Reihenfolge der einzelnen 
Klangelemente variieren, das 
Musikstück rückwärts laufen 
lassen, oder auch einen Kanon 
dirigieren.

In einem nächsten Schritt – 
oder je nach Niveau – können 
die Teilnehmenden ihr 
Geräusch auch (zusätzlich) 
in einzelnen Worten oder 
kleinen Sätzen ausdrücken

Es gibt unzählige Variations  -
möglichkeiten: Themen, Regeln, 
Ziele – alles kann variiert 
werden und ist erlaubt!

1.

https://www.youtube.com/
watch?v=nX4s5yArO78

Das Magische Viereck

Instrumente 
kennenlernen und 
ausprobieren. Musik 
ist alles, was einen 
Klang macht!

Alles was klingt, 
kann Musik sein: 
Gegenstände, 
Möbel, Stimme.

Klänge und Bilder
verbinden – mit und 
ohne Sprache!

Der eigene Körper 
ist ein tolles 
Instrument!
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https://www.youtube.com/ 
watch?v=F3pI7KEeSwg

Probiert es  

jeweils zu zweit!

Variante 1: 

Klatsch dabei nicht in die  

eigenen Hände sondern in die 

eures Gegenübers. 

Variante 2:  

Probiert es zusätzlich mit einem 

Innen- und Außenkreis.

Mensch, 

mir geht’s so gut heut’

Fuß geht  
nach rechts 

zur Seite

FUSS
(rechts)

linker Fuß 
zieht nach

FUSS
(links)

Wie GEHt ES DiR

Klatschen  
in die Hände

HÄNDe

Klatschen  
in die Hände

HÄNDe

linke Hand  
klopft auf linke 

Brust 

BRUST 
(links)

rechte Hand 
klopft auf  

rechte Brust 

BRUST 
(rechts)

linke Hand 
klopft auf 

linken Ober-
schenkel 

BeiN 
(links)

rechte Hand 
klopft auf 

rechten Ober-
schenkel 

BeiN 
(rechts)

MiR GeHT’SMeNScH So GUT HeUT’,
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