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VERLAUFSPROTOKOLL 

 

Aufwärmen mit Body Sounds 

Ausprobieren verschiedener Body Sounds. Jede/r Teilnehmende (TN)  erfindet ein 

kurzes Motiv, das die Silben des eigenen Namens aufgreift. Eine Einzelperson macht 

vor, die Gruppe wiederholt.  

Varianten: 1) Nur die Percussion wird ausgeführt, der Name aber nicht mehr 

gesagt. 

2) Die Augen werden geschlossen, die Percussion mit Nennung des 

Namens ausgeführt. 

Herr*in der Dinge – Tanzen und Singen mit Objekten 

Material: Stofftasche, Seile, Begleitinstrument (z.B. Klarinette, Trommel/Tamburin) 

1) Bewegungsbegleitung mit Körperteile-Kleben 

Die GL spielt ein angenehmes Gehtempo auf einem Instrument (z.B. Trommel oder 

Klarinette), die TN sollen sich so schnell bewegen, wie die Musik spielt. Beim 

Musikstopp nennt die Gl ein KT, mit dem nun immer zwei TN „zusammenkleben“ 

sollen. Bei einer anderen Musik (z. B. einer Rassel) bewegen sich alle 

„zusammengeklebt“ fort. Erklingt die erste Musik, gehen alle wieder individuell weiter. 

Mehrere Runden werden gespielt, um jeweils neuen Partner*innen mit 

verschiedenen KT begegnen zu können. 

Variante: Während des „Zusammengeklebt Seins“ sollen Informationen unter den TN 

ausgetauscht werden, z. B. „Welche Haustiere hast du“ oder „Was isst du gern?“. 

Ganz am Ende der Aufgabe, steht die Gruppe im Kreis. Zu einer Person sollen nun 

die anderen (ehemaligen „Klebe-Parnter*innen“) sage, was sie über sie erfahren 

haben (z. B. „Sara hat einen Hund.“, „Sara isst gern Spaghetti.“ usw.). 

2) Exkurs: Hier-Bombe-Drüber (Fehler machen: „Juhu!“) 

Das Spiel wird stehend im Kreis gespielt. Ein Impuls wird von einer zur nächsten 

Person weitergegeben. Augenkontakt ist sehr wichtig. Bei: „Hier!“, wird einem/einer 

der Nach-bar*innen zugeklatscht. Es wird solange das „Hier“ mit Klatschen 

weitergegeben, bis jemand die Richtung mit beiden Armen angewinkelt und einem: 

„Bombe!“ ändert. In diese Richtung geht es wieder mit „Hier“ weiter (bis jemand 

erneut die Richtung mit “Bombe“ ändert). Mit einem schrillen „Drüber!“ und den 

Händen als Brillen vor den Augen wird eine Person im Kreis übersprungen und der 

Impuls geht bei der übernächsten Person weiter. Wer einen „Fehler“ macht, ruft lauf: 

„Juhu!“, springt mit erhobenen Armen in die Luft und rennt eine Runde außen herum. 

Die anderen spielen solange ohne diese Person weiter. 

http://www.rhythmiker.de/
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3) Fühlen und Beschreiben 

Die Gruppenleitung (GL) hat eine Stofftasche mit einem Material darin. Er/Sie gibt es 

in der Gruppe weiter, jede*r TN soll einmal seine Hand hineinstecken und fühlen, 

was darin ist. Er/Sie soll sagen, WIE es sich anfühlt und NICHT WAS es ist. Waren 

alle an der Reihe, wird das Geheimnis gelüftet. 

Spielvariante: Wenn im Stoffbeutel verschiedene Materialien/Objekte sind (z.B. 

Muschel, Schwamm, Stein, Ball und Flasche) können diese aus dem Beutel 

genommen und „ausgestellt“ werden. Jede*r TN sucht sich nun das der Dinge aus, 

welches sie/er befühlt hat und bewegt sich zu einer Musik wie dieses durch den 

Raum. 

4) Bewegung mit dem Material 

Die GL spielt eine Musik, die TN bewegen sich dazu mit einem Material durch den 

Raum. Wenn die Musik stoppt, stoppt auch die Bewegung. 

Nun soll ein*e TN eine Bewegung, die ihm/ihr besonders gut gefallen hat, 

vormachen. Die anderen: 1) Machen dieses nach. (Die GL begleitet die 

Bewegung auf einem Instrument oder mit der Stimme.) 

2) Begleiten sie mit der Stimme. 

 

Buchstabenrücken 

Die TN gehen zu zweit zusammen. Eine Person steht, die andere malt dieser einen 

Buchstaben auf den Rücken, den sie erraten soll. Nun können auch ganze Worte (z. 

B. die Namen von Körperteilen) geschrieben werden, die vom bzw. von der vorderen 

TN erraten werden sollen. 

 

Schreiben mit Seilen und dem Körper 

In Kleingruppen sollen die TN nun mit Seilen den Namen eines Körperteils schreiben, 

der so viele Buchstaben hat, wie TN und Seile in der Kleingruppe vorhanden sind. Ist 

das geschehen, soll die Kleingruppe den das Geschriebene als Standbild mit allen 

umsetzen. In einer zweiten Runde soll ein Wort (zunächst mit Seilen und dann mit 

den Körpern der TN) geschrieben werden, das mindestens zwei Buchstaben mehr 

hat als Seile vorhanden sind. Die anderen Kleingruppen sollen nun dieses als 

Standbild geschriebene Wort „lesen“. 
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Körperteile-Funk 

Material: Instrumente (Hand-Percussion) zur Begleitung 

Der Aufbau beginnt mit dem Lernen des Begleit-Rhythmus: Alle TN strecken den 

linken Arm nach vorne. Es werden nun immer acht Schläge gezählt und 

Bewegungen damit verknüpft z.B. linken Arm ausstrecken (8 mal berühren), rechten 

Arm ausstrecken (8 mal berühren), dasselbe von Kopf bis zu den Füßen (8 Schläge) 

und dann „Füs-se, Füs-se, Füs-se, Knie, Knie, Arm“ im Rhythmus (s.u.) ausführen. 

Funktioniert dies gut, wird die Gruppe von dieser dabei auf einer Trommel oder mit 

der gesungenen Melodie auf Tonsilben (z. B. „Ba!“) von der GL begleitet: 

Nun folgt die Erarbeitung des Textes. Erst einmal wird der Text (s.u.) im Rhythmus 

gesprochen. Dreimal ist es der gleiche Text und Rhythmus („Bauch, Bauch, Wange, 

Kinn – Bauch, Bauch, Wange, Kinn“, s.u.) dann kommt einmal das bereits bekannte: 

„Füs-se, Füs-se, Füs-se, Knie, Knie, Arm“. Wird ein KT genannt, wird dieses auch 

berührt, die Füße stampfen. Kann die Gruppe nun die Bewegungen samt Text 

ausführen, wird die Melodie eingeführt: 

 

Ideen für das Musizieren: Der anfänglich geübte Begleit-Rhythmus (vorige Seite 

oben) kann auch auf Instrumente übertragen werden. Auf Handtrommeln, Congas 

oder Bongos wird einfach das gespielt, was vorher auf Armen bzw. von Kopf bis Fuß 

gespielt wurde. 

Idee für das Spiel im Ensemble: Ein/e TN ist Dirigent/in und führt den bereits geübten 

Begleit-Rhythmus mit Bewegungen aus. Ein Teil der Gruppe begleitet auf Trommeln, 

ein anderer singt den Körperteile-Funk und macht die dazu geübten Bewegungen. 
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Erfinden von eigenen Strophen: Es können nun eigene Strophen erfunden werden, 

die im selben Rhythmus, aber mit anderen KT funktionieren bzw. einen neuen 

Rhythmus mit neuen KT verbinden. 

 

Bewegungsbegleitung mit Stimme und Instrument 

Material: Verschiedene Percussioninstrumente (z.B. Conga/Djembe, Handtrommel, 

Klanghölzer etc.) 

Die TN sollen so schnell durch den Raum gehen, wie die Musik spielt. Die GL spielt 

verschiedene Formen der Bewegungsbegleitung auf einem Instrument und begleitet 

diese stimmlich. Bei Stopps können Aufgaben gestellt werden, z. B.: „Alle mit der 

Nase auf den Boden!“, „Klebt mit der Schulter mit einem anderen Kind zusammen!“, 

„Formt mit eurem Körper ein ‚O‘!“, „Formt zu dritt den Buchstaben ‚M‘!“ etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlangenspruch 

Material: Seile für alle TN 

Die GL sagt den Spruch und führt mit dem Seil die passenden Bewegungen aus. Die 

TN machen zunächst mit dem Material nach, sprechen dann mit und sollen dann mit 

ihrem Körper die Bewegungen des Materials nachmachen. (Der Spruch kann auch 

auf einer Fantasiesprache, z. B. der WiWu-Sprache gesagt oder nur auf einer 

Trommel gespielt werden.) 
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Schlangenspruch (Anna Fleichner-Janits) 

Leicht adaptiert von A. Riedmüller 

Ich habe eine Schlange, 
die streckt sich aus und schläft gern lange. 

Doch die kann auch anders sein, 
nämlich klitze, klitze, klitzeklein. 
Schlingel schlängelt hier herum. 

Ist mal grade und mal krumm. 
Schaut nach hier, schaut nach dort. 

Und dann ist sie fort. 

Das ist ein… 

Material: Verschiedene Objekte, die man gut in die Hand nehmen kann. 

Die Gruppe sitzt im Schneidersitz im Kreis. Auf den Oberschenkeln wird das Metrum 

gepatscht. Die GL hat einen Gegenstand in der Hand (z. B. einen Ball), wendet sich 

zu seinem rechten Nachbarn bzw. Nachbarin (N1) und sagt im Rhythmus: „Das ist 

ein Seil.“ N1 fragt (im Rhythmus) nach: „Ein was?“ GL: „Ein Seil!“ N1 nimmt es, sagt: 

„Ah!“ und wendet sich zur nächsten Person in der Reihe (N2): „Das ist ein Seil!“ usw. 

Variante: Wie oben, alle sind allerdings sehr „vergesslich“. Deshalb muss, N2 bei N1 

wieder nachfragen: „Ein was?“ N1 hat es auch „vergessen“ und fragt GL: „Ein was?" 

GL zu N1: „Ein Seil.“ N1 zu N2: „Ein Seil!“ N2 nimmt es, sagt: „Ah!“ usw. So wandert 

das Seil langsam nach rechts weiter. Klappt dies gut, kann die GL einen anderen 

Gegenstand in die linke Richtung schicken. 

Tipps: Bei großen Gruppen können mehrere Personen die Ausgangspunkte für die 

Objekte sein, z.B. eine Person, die gegenüber der GL sitzt. 

Begrüßungsspruch „Hallo Leute“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ideen: Die Kinder können zur Begrüßung die Silben ihres Namens durch Body 

Sounds vormachen, die Gruppe wiederholt dann. 

Zum Rap kann eine Begleitung à la „We will rock you“ auf den Oberschenkeln (2 x 

patschen) und in die Hände klatschend (1 x) gemacht werden. 



Kommunikation und Teilhabe durch Musik und Bewegung – Alexander Riedmüller 

 

6 

 

Spiel: Hallo-Klatschen 

Hallo!       -  Wie geht´s? - Sehr gut. -  Dankeschön. (Deutsch) 

Merhaba!   -  Nasılsın? - Çok iyiyim. -  Teşekkürler. (Türkisch) 

 

Spielideen: 1) Die Gruppe sitzt im Kreis. Alle klatschen mit ihrem rechten und linken 

Nachbarn bzw. Nachbarinnen gleichzeitig mit jeweils einer Hand ein. 

2) Immer zwei Kinder stehen (oder sitzen) sich gegenüber und 

klatschen mit beiden Händen miteinander ein. 
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Lied: Christoffel-Kartoffel 

Ideen: 1) Eine Kartoffel im Kreis beim Singen herumgeben. Wer am Liedende die 

Kartoffel in der Hand hat, soll sagen, wie er/sie Kartoffeln am liebsten isst, z.B. 

als Pommes, Kartoffel-salat, Bratkartoffeln etc. 

2) In der Gruppe fragen, wie man „Kartoffel“ auf einer anderen Sprache sagt 

und dann dazu einen Spaßnamen erfinden, der sich darauf reimt, z.B. auf 

Englisch: Potatoe - Motatoe. 

Lied: Chush halo 

 

Auch in vielen Varianten auf Youtube zu finden: 

https://www.youtube.com/watch?v=JnSs8Ikau9g 

Mit dem Buch von J. Erche und A. Jansen „Ich habe meine Musik mitgebracht“ (Don 

Bosco) gibt es eine CD, zu der wir einen Kreistanz gemacht erfunden haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=JnSs8Ikau9g
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Spiel-Lied für die Hände: „Saco una manito“ 

Originaltext (aus Argentinien): „Saco una manito, la hago bailar, 

La cierro, la abro y la vuelvo a guardar.” 

Bewegungsfolge: Beide Hände sind hinter dem Rücken. Zuerst wird eine Hand 

hervorgeholt, gedreht, geschlossen, wieder geöffnet und dann wieder hinter dem 

Rücken „versteckt“. Dann mit der anderen Hand. Dann mit beiden Händen 

gemeinsam. 

Vorschlag für einen deutschen Text: 

„Ich nehme meine Hand und lasse sie tanzen, 

ich schließe sie, ich öffne sie, pack sie in meinen Ranzen.“ 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zAQCVUG6FCc   

 

 

Chef – Vize 

Ein Vierertakt wird durch Körperperkussion etabliert, z.B. im Sitzen: Patschen auf die 

Oberschenkel (eins), Klatschen (zwei), Schnippen mit erhobener rechten Hand (drei), 

Schnippen mit erhobener linker Hand (vier). Alle in der Gruppe werden der Reihe 

nach durchnummeriert. Die ganze Gruppe führt den Viererrhythmus aus, wobei auf 

(drei) die erste Person beginnt. Sie sagt auf die (drei) ihren Namen“ und nennt auf 

die (vier) eine andere Person. Damit wurde an diese Nummer abgegeben. Diese 

fährt bei der nächsten (drei) mit ihrem Namen fort und gibt auf die (vier) zu jemand 

anderem ab usw. 

Variante: Statt der eigenen Namen können Zahlen, Farben, Obst, Gemüse etc. 

verwandt werden. Auch hier gilt: Wer einen Fehler macht, muss an die 

letzte Stelle und alle übrigen rutschen einen Platz in der (Obst-/Farben-

/Gemüse-) Ordnung höher. So muss man sich ständig an die 

Aussprache neuer Wörter heranwagen. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zAQCVUG6FCc
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MUSIK 

 RHYTHMUS 

Rhythmik / Musik- und Bewegungspädagogik 

Rhythmik ist eine künstlerisch-pädagogische 
Arbeitsweise, die durch die Verbindung von Musik, 
Bewegung und Sprache Lernprozesse in Gang setzt. 
Diese fördern die Kreativität, differenzieren die 
Wahrnehmung und erweitern die 
Kommunikationsfähigkeit des Menschen. Den 
Rhythmus als verbindendes Element nutzend fördert 
sie die Persönlichkeitsentwicklung durch 
unterschiedliche Aufgabenstellungen in Musik, 
Bewegung, Sprache und den Einsatz von 
Materialien, in der Improvisation und im Spiel. Im 
Gruppenunterricht wird so lebendiges, 
experimentelles und nachhaltiges Lernen 
möglich, bei dem der ganze Körper und alle 
Sinne angesprochen werden. 

Rhythmik wird in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz in den unterschiedlichsten Bereichen wie z.B. 
der Vorschulerziehung, der Musikpädagogik, in 
Tanzausbildungen und Schauspielschulen, in der 
allgemeinen Erwachsenenbildung bis hin zur 
Sonderpädagogik angewandt. Ein wichtiger Bestandteil 
ist besonders die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften unterschiedlicher Fachrichtungen in der 
Arbeitsweise der Rhythmik. 

 
Möglichkeiten der Weiterbildung 

In Deutschland bietet das Bildungswerk Rhythmik e.V. eine berufsbegleitende, zertifizierte 
Fortbildung an. Die nächste Phase startet im September 2019 im Nordkolleg Rendsburg. Alle 

Informationen dazu unter: 
 www.bw-rhythmik.de ---- Stichwort „Lehrgang“ 

 
Literaturtipps 

Lebendiges Lernen durch Musik, Bewegung, Sprache. (I. Bankl, M. Mayr, E. Witoszynskjy) 
Ich habe meine Musik mitgebracht. Lieder, Spiele und Geschichten von 
Flüchtlingskindern. (J. Erche, A. Jansen) 
Sätze rollen – Wörter fliegen (A. Suhr) 
Move & Groove in English (A. Gritsch 
Rhythmik im Deutschunterricht (R. Klicpera) 
Dschungeltanz und Monsterboogie (L. Kauffeldt, C. Kirschke u. a.) 

 
Stundenbilder und mehr Literaturtipps 

Gibt es auf der Webiste des Österreichischen Berufsverbands für Rhythmik/ Musik und 
Bewegung: www.rhythmikmb.at  

Kurzfilm zur Rhythmik 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-3ZFtqee-RM 

http://www.bw-rhythmik.de/
http://www.rhythmikmb.at/
https://www.youtube.com/watch?v=-3ZFtqee-RM

