2 Hokus pokus
Tonmaterial: schwarze Zwillingstasten
frei (ganze Tastatur)

Inhaltliche Schwerpunkte:
–
–
–
–
–
–

Sprechvers mit Rhythmus-Notation
Spiel mit rhythmischen Bausteinen (RB) – Kennenlernen der Rhythmussprache (s. LK S. 6)
Hand- und Fingerspiele: Zuordnung von rechts/links bzw. 1, 2, 3, 4, 5
Orientierung auf der Tastatur: schwarze Zwillingstasten
Verklanglichungen am Klavier und mit der Stimme: Tierbewegungen, Tierlaute, Umweltklänge
Rondo-Form: abwechselnd tutti (zusammen) und solo (alleine)

Material: Kärtchen mit rhythmischen Bausteinen (s. Anhang S. I), Zauberhut ...
Entwicklung des Themas:
[5']

1. Einstimmung auf das Thema „Zauberei“ – Hand-/Fingerspiele
G

Ki erzählen gemeinsam von Zauberern ...
L fragt Ki, wie sie sich merken, welche ihre rechte bzw. ihre linke Hand ist (mit der rechten Hand
sagen sie „Guten Tag“, an der linken Hand tragen sie eine Uhr ...).
L spricht eine Zauberformel: z. B. „Hokus pokus – rechte (linke) Hand“; Ki zeigen tutti die entsprechende Hand.
L erweitert die Zauberformel, z. B. „Hokus pokus – die rechte Hand klebt an der Wand (am
Stuhl / auf dem Klavierdeckel / am linken Knie ...)“; Ki reagieren tutti entsprechend.
Ki nennen gemeinsam die Namen der einzelnen Finger (Daumen, Zeigefinger, usw.); L ordnet den
Fingern Zahlen (1, 2, usw.) zu.
L und Ki verstecken ihre Hände hinter dem Rücken; L zaubert mit der Zauberformel „Hokus pokus – 2. Finger“ alle Zeigefinger hervor ...

[5']

2. Ganzen Zauberspruch kennenlernen
G

[5']

L spricht den Sprechvers vor und patscht im Sprachrhythmus dazu; Ki imitieren tutti.

3. Zauberspruch im Sprachrhythmus mit schwarzen Zwillingstasten spielen
II

[5']

Ki sprechen den Zauberspruch und begleiten sich im Sprachrhythmus tutti mit schwarzen Zwillingstasten (2.+3. Finger / Cluster): beide Hände abwechselnd oder beide Hände gleichzeitig
oder r.H. alleine oder l.H. alleine.

4. Reaktionsspiel in Klang und Bewegung
I Solo reihum ist jeweils ein Ki der „Zauberer“ (mit Zauberhut ...) und spielt den Spruch mit
schwarzen Zwillingstasten; die anderen Ki bewegen sich tutti im Metrum, bei „bass“ sind alle „versteinert“ – so lange, bis der „Zauberer“ durch einen frei gewählten Klang die Körper-Spannung
löst.
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