
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

�� 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 ent-
sprechende 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 po-
kus – 2. Finger“ alle Zeigefinger hervor ...

[5'] 2. Ganzen Zauberspruch kennenlernen

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

[5'] 3. Zauberspruch im Sprachrhythmus mit schwarzen Zwillingstasten spielen

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

[5'] 4. Reaktionsspiel in Klang und Bewegung

� 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 „ver-
steinert“ – so lange, bis der „Zauberer“ durch einen frei gewählten Klang die Körper-Spannung
löst.
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10  Gute Nacht

Tonmaterial: Neuntonraum um c'

Inhaltliche Schwerpunkte:

– erstes zusammenhängendes 8-taktiges Lied in traditioneller Notation
– Neuntonraum um c'
– Sensibilisierung der Fingerspitzen
– legato-Spiel
– piano
– auseinandergerückte Notensysteme mit jeweils einer eigenen Hilfslinie für das c'
– Wiederholungszeichen  �

Material: Baumwoll-, Seiden- oder Chiffontücher, Schaumstoffstücke

Entwicklung des Themas:

[5'] 1. Einstimmung auf leises, sensibles Tastenspiel

n n L deckt die Hände der Ki mit Tüchern zu; Ki improvisieren gemeinsam (solo reihum) mit zuge-
deckten Händen, spüren, fühlen, tasten die Tasten und hören, lauschen den Klängen nach ... 

L führt zum Thema „Gute Nacht“, „Schlaflied“... und fragt Ki, wie sie sich ein „Gute-Nacht-Lied“
vorstellen – laut oder leise, mit vielen oder wenigen Tönen, ... 

Ki improvisieren gemeinsam eine sanfte, ruhige Schlafmusik mit freiem oder mit festgelegtem
Tonmaterial ... 

[5'] 2. Spiegel-Spiele mit melodischen Bausteinen

n n L spielt zunächst mit der r.H. frei erfundene 1–2-taktige einfache Tonfolgen vor; Ki spielen solo
reihum nach.

L spielt einzelne Tonfolgen davon mit beiden Händen spiegelbildlich; Ki spielen tutti nach
(mehrmals wiederholen, bis alle das Motiv spielen können).

L führt T 7/8 ebenso ein.

[5'] 3. Lesen der „Spiegel-Stelle“ und des ganzen Liedes

l Ki suchen gemeinsam die Spiegel-Stelle im Spielheft S. 24 (T 7/8), und solo reihum beschreibt je-
des Ki 2 Takte des Melodieverlaufs (Schritte/Sprünge, aufwärts/abwärts); die anderen Ki bestäti-
gen bzw. korrigieren gemeinsam.

L macht darauf aufmerksam, daß das obere und das untere Notensystem nun auseinandergerückt
sind und jeweils eine eigene Hilfslinie für das c' brauchen.

L bespricht mit Ki die Bedeutung des Wiederholungszeichens.

L singt das Lied auf Text und mit Rhythmussprache bzw. summt es; Ki singen bzw. summen tutti
mit.

[10'] 4. Gute-Nacht-Lied abschnittsweise von den Noten abspielen

n n Ki spielen T 1/2 solo reihum von den Noten ab, zuerst mit der r.H., dann mit dem Begleitton der
l.H. und singen jeweils tutti mit.
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