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Auslösende Faktoren
als die Zahl geflüchteter Menschen in den städ-
ten und kommunen im Jahr 2014 stark anstieg, 
überlegte man in den Musikschulen, ob und wie 
die Musik bei der bewältigung der neuen Heraus-
forderungen eingesetzt werden könnte. es galt, 
die Neubürgerinnen und Neubürger zu begrüßen 
und sie bei der integration in unsere gesellschaft 
zu unterstützen. Die Musikschule der stadt bo-
chum hat im auftrag des Landesverbandes der 
Musikschulen in NRW e.V. mehrere Formen der 
Förderung erprobt. einer der begangenen Wege 
führte zu der Frage, ob sich durch das einsetzen 
von Musik in der Praxis der sprachkurse positive 
effekte einstellen könnten.

Unterstützung des Spracherwerbs
Die unterstützung des spracherwerbs mit musi-
kalischen Mitteln ist bereits mehrfach gegenstand 
von Projekten und Förderungen geworden, bisher 
aber vornehmlich im frühkindlichen bereich. Nun 
jedoch, unter dem Handlungsdruck der umfang-
reichen Zuwanderung, ist die Frage dringend 
geworden und betrifft alle altersgruppen. 
 es sind mehrere Formen der unterstützung in 
sprachkursen denkbar. als erstes denkt man daran, 
den ablauf des üblichen unterrichts aufzulockern, 
indem zur abwechslung ein Lied gesungen wird.
  intensiver ist die Wirkung auf den sprach- 
erwerb, wenn die auswahl des musikalischen 
Materials im Zusammenhang mit den Lernin-
halten steht, z. b. den phonetischen kompeten-
zen. Häufiges Wiederholen von Wörtern beim 
singen oder rhythmisches sprechen bedeutet 
intensives Üben. es versetzt das trainieren der 
aussprache in einen spielerischen und künst-
lerischen Zusammenhang. Dem spracherwerb 
kommt dabei eine zusätzliche kommunikative 
und kreative Dimension zu: Der Lernende wird 
in seiner ganzheit angesprochen. gestalterische 
und identitätsfördernde elemente werden für 
den spracherwerb nutzbar gemacht.
 Man kann diese positive Wirkung aber noch 
steigern: Wenn das eingesetzte musikalische 
Material – Lieder, sprüche, bewegungen – unmit-
telbar auf den aktuellen stand des sprachkurses 
bezogen werden kann, wenn die tagesaktualität 
einbezogen wird und der kompetenzerwerb 
gezielt musikalisch unterstützt wird.
 Dies erfordert aber spezifische Materialien 
und eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
sprachlehrenden und den Musiklehrenden –  
verspricht jedoch den stärksten effekt, da die 
systeme eng verzahnt werden. Diese letzt- 
genannte Form wird in der „Musikalischen  
Lernbegleitung“ angestrebt.

Wirkungsweise von Musik in Sprachkursen
Welchen beitrag könnte Musik im Rahmen eines 
sprachkurses konkret leisten? Wie weit kann das 
grammatikalisch korrekte, akzentfreie sprechen 
damit gefördert werden? Diese Frage kann letztlich 
nur durch einen Vergleich mit wissenschaftlichem 
anspruch beantwortet werden. Doch bietet auch der 
vorwissenschaftliche bereich bereits viele anhalts-
punkte dafür, dass es lohnend ist, erste schritte zu 
unternehmen: einschlägige erfahrungen in anderen 
elementarmusikalischen bereichen sowie die reine 
Plausibilität ermutigen uns zu den Versuchen. 

 
Zu den Wirkungsmöglichkeiten in den einzelnen 
bereichen: 

Wortschatz
Die Lieder greifen den Wortschatz der Lektionen 
(hier orientiert an Lehrwerk Schritte plus aus dem 
Hueber-Verlag) auf, üben diesen und unterstüt-
zen bei der Festigung. Die Wortfelder und die 
relevanten aspekte der Wortbildung aus den 
Lektionen werden in den Liedern aufgegriffen. 
Neue Wörter in den Liedern werden erläutert 
und verwendet. ( siehe Anhang Seite 85)

Grammatikalische Strukturen 
Die grammatikalischen strukturen der Lektio-
nen werden aufgegriffen und geübt. Die Rhyth-
men und inhalte der Lieder mit ihrem einprä-
genden charakter helfen bei der Memorierung 
und Festigung der grammatik. konkret werden 
folgende grammatikalischen aspekte trainiert: 
trennbare Verben, Verbpositionen im satz,  
Modalverben, das Perfekt mit „haben“ und „sein“,  
modale, lokale und temporale Präpositionen.

Phonetische Elemente
besonders schwierige Wörter werden hin-
sichtlich ihrer Phonetik genauer analysiert. 
Die Laute werden bewusst wahrgenommen 
(auditive Phonetik) und die Hervorbringung 
der Laute wird gemeinsam (auch chorisch) 
geübt (artikulatorische Phonetik).

Aussprache
Häufige Wiederholung im kontext der Lieder/
Rhythmen/Musik. Die call-Response-Übun-
gen erleichtern das unbefangene umgehen 
mit Lauten, Wörtern und Floskeln.

Phonologische Bewusstheit 
Das klatschen von silben und die Zerlegung 
von Wörtern unterstützen die sensibilität für 
die silbenstruktur und die Wortlänge.

 Warum „Musikalische lernbegleitung”?

Einleitung
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in der Publikation SPRING – Sprache lernen durch 
Singen, Bewegung und Tanz. (siehe Literaturverzeichnis,  
Seite 85), die sich dem musikunterstützten sprach-
erwerb bei grundschulkindern widmet, findet sich 
folgende Formulierung: „kerngedanke [...] ist die 
erkenntnis, dass Musik die Funktion eines Motors 
einnehmen kann, der in der Lage ist, durch seine 
innere Faktur, durch gezielte Variation musikali-
scher Parameter, durch intentionales einsetzen 
von Übungs- und arrangementtechniken einen 
spracherwerbsprozess zu initiieren, lebendig zu 
gestalten und diesen permanent in gang zu hal-
ten.“ (Gaul, M./Nagel, E.: SPRING – Sprache lernen 
durch Singen, Bewegung und Tanz. Kassel 2016, S. 9.) 
Dieser Formulierung möchten wir uns gerne  
anschließen. und formulieren in diesem sinne 
unsere grundthese: ein sprachkurs profitiert  
deutlich, wenn eine musikalische begleitung 
existiert, die sich an den sprachlichen inhalten 
orientiert und diese unterstützt.

Ergebnisse
Die Reaktion der sprachlehrenden ist extrem 
positiv. Die sprachkompetenz der Lernenden wird 
unterstützt, die Motivation gefördert. interessan-
terweise hat sich die Motivation gerade bei den 
„schwächeren“ und daher leicht zu entmutigenden 
sprachlernenden deutlich verbessert. insbeson-
dere in den folgenden bereichen konnte eine 
unterstützung des sprachunterrichts beobachtet 
werden:

—  Wortschatz
 erweiterung und stabilisierung
—  grammatik
 strukturen memorieren (z. b. uhrzeiten)
—  Phonetische elemente
 Laute bewusst wahrnehmen und (chorisch) 

sprechen
—  aussprache 

klarer, schneller, flüssiger durch Übung,  
sprachmelodie

—  Phonologische bewusstheit
 klatschen von silben und Wortzerlegung 

eine steigerung der Motivation der Lernenden 
bei den musikalischen aktivitäten wurde beob-
achtet.  Das gruppenbewusstsein wird stärker. 
Das selbstbewusstsein der Lernenden nimmt zu: 
sprachspiele ermuntern zu eigener sprachlicher 
aktivität. Die beteiligung der schwächeren und 
inaktiven Lernenden wird intensiver. Die aufmerk-
samkeit wird besser.

 Das Entwicklungsprojekt – Projektdesign

Motivation

Der Landesverband der Musikschulen in NRW 
verfolgt mit diesem Projekt das Ziel, interessierten 
Musikschullehrkräften eine starthilfe an die Hand 
zu geben. Darüber hinaus soll die musikpädago-
gische Diskussion über die „Musikalische Lernbe-
gleitung” für ankommende bereichert werden.
 im Mai 2016 begann am bochumer Ottilie-
schoenewald-Weiterbildungskolleg das erste  
Projekt zum musikalisch unterstützten Deutsch-
Lernen. es wurden Lieder getextet, komponiert und 
produziert, Rhythmen und sprachspiele entwickelt 
und eingesetzt. Diese ersten schritte finanzierte 
das NRW kuLtuRsekretariat (Wuppertal).
 Nach den ersten guten erfahrungen übernahm 
der Landesverband der Musikschulen in NRW e.V. 
die konzeptentwicklung. Mit Mitteln des Minis-
teriums für kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen konnten ab Herbst 2016 
weitere erfahrungen gesammelt und Materialien 
erstellt werden. Die hier vorgelegte Dokumen- 
tation basiert auf der entwicklungsarbeit von Mai 
2016 bis Frühjahr 2018 und stellt die Materialien 
zur Verfügung.

Unterricht im Tandem
sprachlehrkraft und Musiklehrkraft bildeten ein 
tandem. Die teams bereiteten sich gemeinsam 
vor. in den musikalischen Phasen der stunden 
übernahmen die Musiklehrenden die Regie. Die 
sprachlehrenden beteiligten sich und lernten  
dabei die musikalischen Materialien und die 
Verfahren kennen, um sie in den anderen unter-
richtsstunden der Woche auch ohne die Musik- 
lehrkräfte einsetzen zu können. es ergaben sich 
mehrere tandems, die sich unterschiedliche 
schwerpunkte gaben. Dadurch entstand im Pro-
jekt eine große bandbreite vom singen bis hin zu 
rhythmischem sprechen und body Percussion.

Schwerpunkt Singen
es wurden sechs eingängige Lieder – „Ohrwürmer“ –  
zu diesem Zweck getextet und komponiert, welche 
sich sowohl an den sprachlichen als auch the-
matischen Lerninhalten des Lehrwerks Schritte 
plus ( siehe Anhang Seite 85) orientieren, aber sich 
auch für die kombination mit anderen Lehrwerken 
eignen. außerdem wurde versucht, mit diesen 
Liedern einen eindruck zu vermitteln, wie populäre 
Musik im deutschsprachigen Raum in verschie-
denen stilen klingen kann. Zusätzlich wurden 
weitere, bereits existierende Lieder verwendet. 

Schwerpunkt Rhythmus
Hier entstand rhythmisches Material, kombi-
niert mit bewegungen und body Percussion. Die 
sprachlichen und thematischen inhalte aus dem 
Lehrwerk wurden improvisatorisch genutzt: Die 
studierenden bildeten eigene sätze, formten text-
bausteine und präsentierten sie mit bewegung 
oder einer rhythmischen begleitung. Das sprach-
liche Material bot das gerüst, das sich erst in der 
arbeit mit den Lernenden zu einem kompletten 
Rhythmusstück entwickelte.

Spiele
es wurden zusätzlich einige spiele entwickelt,  
die den lustvollen und motivierenden umgang  
mit den elementen der sprache unterstützen.  
sie verstärkten das Lernen durch Übung und 
motivierendes spielen. Flüssiges sprechen und 
das erlernen von sprache durch häufige Wieder-
holung konnte durch solche spiele stark gefördert 
werden. Die spiele sind sehr flexibel und können 
in jede konzeption eines sprachkurses eingebaut 
werden.

Die Zielgruppen

es sind zwei Zielgruppen vertreten:

— Junge erwachsene: studierende des Ottilie-
schoenewald-Weiterbildungskollegs, bochum. 
Die Lernenden besuchten den Vorkurs der 
abendrealschule am bochumer Ottilie-schoene-
wald-Weiterbildungskolleg. Die klasse mit dem 
schwerpunkt singen hatte bei Projektbeginn 
ca. drei Monate Deutschunterricht, was dem 
sprachlernniveau a1 entspricht. Die klasse mit 
schwerpunkt Rhythmus und body Percussion 
befand sich auf a2-Niveau. Die schülerinnen 
und schüler waren zum großen teil männlich, 
im alter von 17–26 Jahren und kamen aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern (syrien, 
algerien, guinea, eritrea, albanien, afghanistan, 
somalia). ein teil der Lernenden sprach bereits 
gut englisch. 

— schülerinnen und schüler der 5. klasse der 
Nelson-Mandela-schule, bochum (sekundar-
schule) mit unterschiedlichen Deutschkennt-
nissen. 
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Textblätter, Kopiervorlagen
Zu jedem Lied sind online ein Noten- und  
ein textblatt zum ausdrucken verfügbar  
( https://tinyurl.com/y47jupt7). Die Liedtexte soll-
ten keine Wiederholungszeichen oder abgekürzte 
Refrains haben, sondern dem textablauf exakt 
so folgen, wie gesungen wird. Das vermeidet 
zusätzliche schwierigkeiten der Orientierung 
beim Lesen.
 außerdem ist es hilfreich, die textblätter wäh-
rend der aktiven arbeit nicht zu verteilen, sondern 
wenn möglich, mit beamer oder Overheadprojektor  
zu arbeiten. Dann haben die Lernenden die Hände 
frei. Die textblätter können für das weitere  
studium mit nach Hause gegeben werden.

Unterrichtsübungen/Spiele
alle in den entwürfen vorkommenden Übungen 
und spiele werden im Folgenden ausführlich 
erläutert. Viele sind online zu finden  
( https://tinyurl.com/y47jupt7). Passen sie die 
Übung an eine für die gruppe angenehme und gut 
umsetzbare tonhöhe an. bei mehreren Durch-
läufen einer gesangsübung bietet es sich an, die 
Übung bei jedem Durchlauf um einen Halbton zu 
verschieben: Führen sie die Übung auf diese art 
schrittweise nach oben oder unten, aber jeweils 
nur so weit es noch für die gruppe zu meistern ist. 
auf diese Weise trainieren sie nicht nur ausspra-
che und Prosodie des Deutschen, sondern auch 
die gesangsstimme der kursteilnehmenden. 
 als beispiel dafür, wie man einen text aus einem 
Deutschkursbuch musikalisch umsetzen kann, sind 
manche spiele an texte aus dem Lehrwerk Schritte 
plus ( siehe Anhang Seite 85) angelehnt. 

es können auch einfache schlaginstrumente 
benutzt werden (z. b. shaker), um den grund-
puls/das tempo lebendig zu halten. auch eigene 
Musikinstrumente können zum einsatz gebracht 
werden, z. b. in Form von improvisationen über  
ein etabliertes Rhythmical oder in einem tradi- 
tionsvermittelnden unterricht vor Weihnachten. 
 

Mitschreiben im Unterricht
Das unterrichtssetting lebt davon, dass aktiv 
gesungen, gesprochen und agiert wird. Wird body 
Percussion eingesetzt, sind die Hände fast immer 
beteiligt. 
 Je nach situation können schreibunterbre-
chungen sinnvoll sein. Wir raten jedoch davon ab, 
sofern sie den unterrichtsfluss zu sehr stören. 

Tandemarbeit der Lehrkräfte und Kompetenzziele 
Diesem unterrichtskonzept liegt der gedanke 
zugrunde, dass eine Deutschlehrkraft sowie 
eine Musiklehrkraft mit einer unterrichtsgruppe 
inhaltlich eng zusammenarbeiten. Die exemplari-
schen stundenentwürfe richten sich primär an die 
musikpädagogischen Lehrkräfte. Die erläuterun-
gen orientieren sich jedoch an beide Personen des 
tandems. 
 Zu beginn der exemplarischen unterrichts-
entwürfe haben wir jeweils kompetenzziele 
aufgelistet. Für eine sprachlehrkraft mögen die 
grammatikalisch-sprachlichen kompetenzziele 
sicherlich ohne erläuterung nachvollziehbar sein. 
umgekehrt sind für eine Musiklehrkraft – insbe-
sondere mit gesangshintergrund – die sprech-
technischen kompetenzziele ohne ausführliche 
erklärung einleuchtend. 

Gruppengröße
Die folgenden beispielstunden sind für eine unge-
fähre gruppengröße von acht bis 14 teilnehmenden 
konzipiert. bei stark abweichender gruppengröße 
müssen die stundenverläufe und -inhalte ggf. an 
die aktuellen gegebenheiten angepasst werden. 
Für ein strukturiertes arbeiten ist eine regel- 
mäßige teilnahme der Lernenden wichtig. 

Alter der Teilnehmenden
Dieses unterrichtsmaterial ist für erwachsene 
konzipiert. es bezieht sich auf themenwelten, 
die üblicherweise in einem kurs für Deutsch als 
Zweitsprache für erwachsene behandelt werden.
als ein eXkuRs werden die erfahrungen einer  
unterrichtssequenz in einer 5. klasse in der 
Nelson-Mandela-schule in bochum eingebunden. 

Sprachniveau
Die Lieder und sprechverse sind bewusst einfach 
gehalten und an die themenwelten erwachsener 
Deutschlernender angepasst. es kann also mit der 
musikalischen arbeit begonnen werden, sobald 
ein basales Verständigen in deutscher sprache 
möglich ist. 

Unterrichtsdauer
Die einzelnen einheiten dauern in der Regel  
30 Minuten, gelegentlich auch 45 Minuten.

Unterrichtsort
Für den kurs kann ein normaler klassenraum 
genutzt werden. erfahrungsgemäß lockert es das 
Lernsetting aber sehr auf, in einen anderen Raum 
umzuziehen, in dem mehr bewegungsfreiheit 
herrscht und möglichst wenig Mobiliar weggeräumt 
werden muss. gut geeignet ist beispielsweise eine 
aula, für das singen idealerweise mit einem klavier: 
ein damit ausgestatteter Raum ermöglicht einen 
noch flexibleren umgang mit den unterrichts- 
materialien. grundsätzlich sollte beim schwerpunkt 
singen in einem kreis – am besten im steh-
kreis – unterrichtet werden. Die kommunikation 
innerhalb der gruppe gewinnt dadurch enorm an 
Qualität. beim schwerpunkt Rhythmusstücke und 
body Percussion ist der stehkreis ideal. sollte im 
klassenraum unterrichtet werden, muss auf die 
benötigte Zeit zum umräumen geachtet werden. 

 grundbedingungen und Voraussetzungen

Ausstattung/Equipment
Für die exemplarischen unterrichtsstunden wird 
eine tonanlage benötigt. Diese sollte unbedingt 
über eine ausreichende Lautstärke verfügen, 
um mit einem singenden oder auf den tischen 
trommelnden kurs mithalten zu können. even-
tuell ist ein einfacher tragbarer cD-Player, wie er 
oft im sprachunterricht eingesetzt wird, etwas 
zu schwach dafür. außerdem nimmt die textver-
ständlichkeit auf solchen geräten ab. bluetooth-
Lautsprecher besitzen in der Regel die erforder-
liche Lautstärke. einen besonderen Reiz bietet 
es, wenn eine begleitung mit klavier oder gitarre 
gelingt oder die aktion mit kleinperkussion wie 
beispielsweise shakern angereichert wird.
 Für das sprechstück Am liebsten Erdbeereis 
( siehe ab Seite 46), werden Plastikbecher ge-
braucht.

Liedeinspielungen
Jedes Lied wurde in zwei Fassungen eingespielt: in 
der Originalfassung und in einer karaoke-Fassung 
ohne gesang. so kann in jeder unterrichtssituation 
auch ohne akustisches begleitinstrument ge- 
arbeitet werden.

Noten
Zu jedem Lied gibt es online ein Leadsheet  
mit akkordsymbolen zum ausdrucken  
(https://tinyurl.com/y47jupt7   siehe ab Seite 2).  
Zusätzlich gibt es eine klavierfassung. Jede 
Lehrkraft hat also die Möglichkeit, auch ohne 
die einspielungen arbeiten zu können, wenn es 
gewünscht ist. Diese Materialien können für die 
Verwendung in sprachkursen frei kopiert werden.
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Die „Musikalische Lernbegleitung” hat eine Vielfalt 
an Materialien hervorgebracht: Lieder, Rhyth-
musstücke, spiele, exemplarische stundenbilder, 
erläuternde texte und kopiervorlagen. alle Mate-
rialien sind für den einsatz in nicht kommerziellen 
sprachkursen frei verwendbar.

Die Materialien sind auf drei Wegen zugänglich:

 QR-Code
 Die hier im text abgedruckten QR-codes  

können mit dem smartphone gescannt werden 
und zeigen sofort die Noten und texte des 
stücks an oder spielen das entsprechende 
stück ab. Dies funktioniert bei vielen Modellen 
über die Foto-Funktion, alternativ können  
über den app store (iOs) oder google Play  
(android) kostenlose apps installiert werden, 
z. b. „QR Reader“ für android, „Qrafter“ für iOs 
oder „QR code Reader“ für Windows Phone.  
sie finden alle QR-codes am anfang des  
jeweiligen stundenbilds und in einer Übersicht 
( siehe Anhang Seite 87) .

 Download
 Die Materialien stehen als einzeldateien und zu 

gruppen gebündelt zum Download bereit unter: 
  www.MusikalischeLernbegleitung.de/materialien/

 Mail-Abruf
 Wenn das Herunterladen von ZiP-Dateien 

technisch blockiert ist, können die Materiali-
en per Mail zugestellt werden. sie werden in 
mehrere Pakete aufgeteilt. Die Materialpakete 
sind jeweils 10 bis 15 Mb groß und enthalten 
ausschließlich Dateien der Formate .mp3  
und .pdf.

alle Materialien sind im anhang aufgelistet. 
( siehe ab Seite 85). 

 Zugang zu den Materialien

Wir empfehlen, dem unterrichtsablauf eine ritual-
hafte Dreiteiligkeit mit einstiegsritual, Mittelteil 
und unterrichtsabschluss zugrunde zu legen: eine 
etablierte struktur erleichtert das „ankommen 
im unterricht“ und schafft bei allen beteiligten 
Vertrautheit. Die nachfolgenden beispielstunden 
sind überwiegend nach dem Prinzip einer solchen 
Dreiteiligkeit aufgebaut. Diese splittet sich auf in 
ein Warm-up, einen Mittelteil mit Übungen und 
den stundenabschluss mit dem erarbeiteten im 
Durchlauf. 

 Warm-up
 ankommen im unterricht, mentales einstim-

men. körperarbeit, rhythmische grundlagen, 
allgemeine basisarbeit an stimme, sprechen 
und sprache. 

 Mittelteil
 gelegenheit zur Lied- und Rhythmusvorstel-

lung. arbeit am Lied oder sprachrhythmus 
sowohl inhaltlich als auch sprachlich. 

 Stundenabschluss
 erarbeitete Liedteile und Rhythmen im Durch-

lauf in musikalischem Rahmen (mit Playback 
oder aber live begleitet) wiederholen. sofern ein 
eigenes schlussritual, eine ritualisierte Ver-
abschiedung, gewünscht ist, kann dieses hier 
natürlich auch mit etabliert werden. 

 unterrichtsstruktur

Wenn mit der betreffenden gruppe noch nie 
musikalisch unterstützt gearbeitet wurde, sollte 
den stundenbildern auf jeden Fall eine Vorstel-
lungsrunde der Lehrpersonen sowie eine kleine 
einführung in die arbeit gegeben werden!

lieder und spiele

in sprachkursen ist oft nur wenig Zeit für eine 
musikalische unterstützung. Die vielen kursin-
halte zwingen die sprachlehrenden zu großem 
tempo. Deshalb ist oft nicht die Zeit, alle Mög-
lichkeiten, die in Liedern angelegt sind, zu nutzen. 
30 Minuten unterrichtszeit pro Woche für die 
„Musikalische Lernbegleitung” bedeutet, dass ein 
themengebiet selten mehr als zwei stunden lang 
behandelt werden kann, da der Fokus im regulä-
ren Deutschunterricht in der dritten Woche schon 
auf einem anderen schwerpunkt liegt.  
 Daher ist es nötig, auch mit eher kurzen  
spielen zu agieren, die auf die aktuellen inhalte 
des Deutschunterrichts oder der Jahreszeit  
zugeschnitten sind. 
 aufgrund ihrer kürze und themenbezogenheit 
eignen sich diese spiele für den unterricht auch 
außerhalb einer Musizierstunde, z. b. als auf-
wärmspiel. 
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Die Übersicht auf den nächsten seiten bietet 
einen Überblick über die im Rahmen des Projektes 
entstandenen Lieder und body-Percussion- 
stücke mit ihren jeweiligen sprachlichen  
kompetenzzielen. 

Hinweise zum möglichen einsatz finden sich in 
den genannten abschnitten der Dokumentation. 
Die Praxis hat gezeigt, dass die fertig produzierten  
Lieder leicht von sprachlehrkräften ohne  
weitergehende musikalische ausbildung ein-
setzbar sind. Für die body-Percussion-stücke 
ist eine rhythmische und musikalische sicher-
heit erforderlich, die vor allem Musikpädagogen 
mitbringen.
 

 Überblick: 
Musikmaterialien und Kompetenzziele

titel 

Einkaufs-Lied 
( siehe ab Seite 16)

Mein Traumtag 
( siehe ab Seite 20)

Taxi, Taxi 
( siehe ab Seite 24)

Imperativ-Lied 
( siehe ab Seite 28)

Gesundheits-Lied 
( siehe ab Seite 32)

Klamotten-Lied 
( siehe ab Seite 36)

Ziele (sprachlich)

—> Lebensmittel benennen

—> Mengenangaben benennen

—> Ja-Nein-Fragen

—> Nullartikel: Brauchen wir (-) Brot?

—> sprechtempo (Refrain)

—> tagesablauf: aktivitäten  
benennen

—> trennbare Verben

—> informelle uhrzeiten

—> sprechtempo

—> berufe benennen können;  
mithilfe modaler, lokaler und 
temporaler Präpositionen  
sowie des Präteritums von  
sein und haben

—> über berufstätigkeiten  
erzählen können

—> anweisungen und Ratschläge 
verstehen und mithilfe der  
imperativformen erteilen können

—> emotionales sprechen

—> körperteile benennen

—> grippesymptome beschreiben

—> Possessivartikel: mein, sein

—> kleidungsstücke benennen

—> gefallen/Missfallen ausdrücken

—> Demonstrativpronomen:  
„Der gefällt mir gut!“

—> komparation: gut, besser, am 
besten

Lehrwerk (bezug)

Schritte plus 1, Lektion 3

Schritte plus 1, Lektion 5

Schritte plus 2, Lektion 8

Schritte plus 2, Lektion 9

Schritte plus 2, Lektion 10

Schritte plus 2, Lektion 13

Material-Download

—> audio (Lied und Playback)

—> Notenblatt

—> text

—> text-Präsentation

—> audio (Lied und Playback)

—> Notenblatt

—> text

—> text-Präsentation

—> audio (Lied und Playback)

—> Notenblatt

—> text

—> text-Präsentation

—> audio (Lied und Playback)

—> Notenblatt

—> text

—> text-Präsentation

—> Wort-/bildkarten

—> audio (Lied und Playback)

—> Notenblatt

—> text

—> text-Präsentation

—> slideshow 

—> audio (Lied und Playback)

—> Notenblatt

—> text

—> text-Präsentation

Lieder
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Anregungen für  
die Praxis

titel 

Super, dass du da bist! 
( siehe ab Seite 47)

Geschafft! 
( siehe ab Seite 53)

Wie spät ist es? 
( siehe ab Seite 69)

Aufmachen, zumachen 
( siehe ab Seite 73)

Deutsch! 
( siehe ab Seite 56)

Woran denkst du? 
( siehe ab Seite 50)

Am liebsten Erdbeereis 
( siehe ab Seite 46)

Über, unter, neben,  
auf und in ... 
( siehe ab Seite 55)

Ich möchte es so  
gerne! 
( siehe ab Seite 59)

 

Präteritum-Ballade 
( siehe ab Seite 63)

Ziele (sprachlich)

—> begrüßungsformel

—> Redewendung: Super, dass  
du da bist!

—> phonologische bewusstheit

—> idiomatische Redewendungen: 
Mann, war das schwer! 
Aber wir haben’s geschafft!

—> uhrzeiten lesen und in die  
mündliche Form übertragen  
(10:02 Uhr – Es ist kurz  
nach zehn.)

—> höfliche bitten im konjunktiv

—> Warm-up; Überblick über  
schwierigkeiten im Deutschen

—> Verben mit Präpositionen:  
denken an, träumen von

—> Fragewörter und  
Präpositionaladverbien:  
Woran? Daran.  
Wovon? Davon.

—> Deklination und steigerung von 
adjektiven

—> Wechselpräpositionen

—> Modalverben

—> Verwendung der Zeitformen 
Präsens, Präteritum und Perfekt

Lehrwerk (bezug)

als Ritual zu beginn der 
Musizierstunde einsetz-
bar, unabhängig von der 
Lektion

als Ritual zu beginn der 
Musizierstunde einsetz-
bar, unabhängig von der 
Lektion

Schritte plus 1, ab Lektion 5

Schritte plus 2, Lektion 12

 
 

als Warm-up in  
fortgeschritteneren  
Lerngruppen einsetzbar

Schritte plus 3, Lektion 5

Schritte plus 4, Lektion 9

Schritte plus 3, Lektion 2

in verschiedenen  
Lektionen einsetzbar

in fortgeschritteneren 
Lerngruppen einsetzbar

Material-Download

—> Notenblatt

—> text

—> Notenblatt

—> text

—> Notenblatt

—> Notenblatt

—> text

—> Notenblatt

—> text

—> Notenblatt

—> text

—> Notenblatt

—> text

—> Notenblatt

—> text

—> bildkarten

—> Notenblatt (als Lied und als  
body-Percussion-Version)

—> text

—> Notenblatt

—> text

—> Lückentext-karten

Body-Percussion-Stücke und weitere Übungen
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Einkaufs-Lied 

   17 
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text: sebastian Fuhrm
ann

Mit liedern
Die exemplarischen stundenentwürfe richten 
sich an Lehrende aus dem musikpädagogischen 
bereich wie beispielsweise Musikschullehrkräfte, 
die als tandemlehrkräfte in sprachkursen tätig 
sind, oder auch an DaZ-Lehrkräfte mit musika- 
lischem basis-Fachwissen.

kompetenzziele
— Wortschatz zum thema lebensmittel
— Pluralbildung
— Ja-nein-fragen
— steigerung der sprech- und  

Artikulationsgeschwindigkeit
— selbstbewusst auf fragen reagieren können 
— selbstbewusst fragen stellen können

Einkaufs-Lied

Erste Stunde  
 

[ —> kleines Warm-up für körper und 
stimme, einüben des Vokabulars 
im call-Response-Verfahren 

—> · <— 
a)  Liedvorstellung, erstes Hören

b)  Nein-Rufe zum Lied in der 
Vollversion sprechen

c)  arbeit mit textblatt, text der 
ersten strophe zum Lied in 
der Vollversion sprechen

d)  erste strophe im call-Response- 
Verfahren erarbeiten 
 
 

—> ]  Lied in gesungener Version ge-
meinsam anhören und mitsingen 
bzw. mitsprechen

Zweite Stunde 
 

—> wie erste Stunde  
(mit Abwandlungen) 
 

—> · <— 
a)  Liedvorstellung, erstes Hören des 

Refrains

b)  arbeit mit textblatt, text des  
Refrains im call-Response-
Verfahren erarbeiten

c)  Refrain zum Lied in der Voll- 
version mitsprechen oder singen

d)  erneutes training des Refrains 
ohne Playback (wie b) im call-
Response-Verfahren  

—> ]  Lied in gesungener Version 
gemeinsam singen: erste strophe 
und Refrain

Dritte Stunde 
 

—> wie zweite Stunde  
(mit Abwandlungen) 
 

—> · <— 
a)  Liedvorstellung, erstes Hören  

des gesamten Liedes

b)  Ja-Rufe zum Lied in der Voll- 
version sprechen (Zweite Strophe)

c)  arbeit mit textblatt, text der 
zweiten strophe zum Lied in der 
Vollversion sprechen

d)  Wdh. Refrain im call-Response-
Verfahren erarbeiten 
 

—> ]  Lied in gesungener Version  
komplett gemeinsam singen  
und auch einmal aufgeteilt 
„performen“

] —>   Warm-up

1) —>  körperarbeit: strecken, Räkeln, geräusch- 
volles gähnen.

2) —> atemschulung und stimme aufwärmen:
atmen sie lustvoll und tief ein. beim ausatmen 
sprechen sie in Vortragslautstärke ein „Ja!“. un-
terstreichen sie dieses „Ja!“ wirklich mit kräftiger 
stimme und plakativem auftreten. Nehmen sie 
am besten die arme hinzu, indem sie sie beim 
sprechen seitlich ausstrecken, als wollten sie die 
ganze Welt umarmen. Fordern sie die gruppe auf, 
diese Übung mit ihnen gemeinsam zu machen. 
Wiederholen sie die Übung insgesamt 4–6-mal.
 im anschluss machen sie eine ähnliche Übung: 
sie atmen genauso überzeugend und tief ein. 
beim ausatmen sprechen sie diesmal allerdings 
ein kategorisches „Nein!“. achten sie auch hier auf 
einen voluminösen stimmklang und ein plakatives 
auftreten. auch hier ist eine geste mit den armen, 
die das „Nein!“ körperlich zum ausdruck bringt, 
durchaus hilfreich. 

3) —> Liedtextbezogene sprechübungen zur 
steigerung der sprechgeschwindigkeit: greifen sie 
sich aus dem Refrain kurze textstücke heraus, am 
besten die Wortmenge eines halben taktes. Die 
Wortgruppen sollten hintereinander im Lied vor-
kommen und aus drei oder vier silben bestehen. 

Zum beispiel:
 Äpfel, Birnen
 Zwei Orangen
 Drei Tomaten
 Ein Pfund Käse
 Brot und Milch
 Salz und Fisch
 Apfelsaft 
 etc.

einüben der Wortgruppen im call-Response-Ver-
fahren: sprechen sie dazu die einzelnen Wortgrup-
pen im Liedrhythmus vor. Fordern sie die gruppe 
zum Nachsprechen auf. Für manche gruppen ist 
es hilfreich, die einzelnen silben mitzuklatschen 
oder im Metrum auf der stelle zu gehen. Probieren 
sie aus, was für sie und die gruppe hilfreich ist. 
sollten sich bei einer oder mehreren Wortgruppen 
ausspracheprobleme auftun, so unterbrechen sie 
den Vorgang ruhig, um gezielt einzelne klänge in 
der aussprache zu korrigieren. Wiederholen sie 
dann noch einmal die korrigierte Wortgruppe, bis 
sie auch im Zusammenhang korrekt ausgespro-
chen wird. sollten noch Verständnisprobleme 
einzelner Vokabeln auftauchen, können diese jetzt 
gut geklärt werden. 
 auch hier verwenden wir das call-Response-
Verfahren. sprechen sie der gruppe die erste 
Frage des Liedes im Liedrhythmus vor: „Haben 
wir noch Milch?“ Lassen sie die gruppe die Frage 
wiederholen.
 achtung: Da auf der ersten Zählzeit eine Pause 
ist und die Melodie immer auf dem zweiten schlag 
beginnt, wird die klasse zunächst immer zu früh 
sprechen wollen. Mit einem gemeinsamen stamp-
fer auf der „eins“ weisen sie auf den richtigen 
Rhythmus hin.

4) —> bitte geben sie auch hier der gruppe die 
gelegenheit, jede Frage mehrfach mit ihnen im 
Wechsel zu sprechen. gehen sie den text (ohne 
die im Lied enthaltenen Ja- und Nein-Rufe) der 
gesamten ersten strophe auf diese Weise durch. 
auch hier können sie natürlich jederzeit für aus-
sprachekorrekturen unterbrechen.

Hören

Noten

—> · <—   Mittelteil

a) —> erstes anhören des Liedes, allerdings nur bis 
zum ende der ersten strophe.

b) —> erneutes anhören der ersten strophe und 
aufforderung an die gruppe, die im Lied enthaltenen 
Nein-Rufe mitzumachen. Dabei das sprechen durch 
die im Warm-up verwendete gestik unterstützen. 

c) —> bisher haben sie ausschließlich über das 
Hören gearbeitet. Wir empfehlen, an dieser stelle 
den text in Form des Handouts an die Lernenden 
auszuteilen oder an die Wand zu projizieren. bitte 
versichern sie sich an dieser stelle noch einmal: 
sind alle Wörter oder begriffe klar? kann alles aus-
gesprochen werden? Versteht jeder situation und 
inhalt des Liedes? 

Erste Stunde

Das Lied hat Lebensmittel zum thema. Der dazu 
passende Wortschatz und die Ja-Nein-Fragen 
stehen im Mittelpunkt. stundenziel: erarbeitung 
der ersten strophe, sodass diese am ende der 
stunde mit dem Playback zumindest teilweise 

mitgesprochen oder mitgesungen werden kann. 
außerdem wird schon ein kleiner Vorgriff auf die 
nächste stunde gemacht und ein teil des Refrain-
Vokabulars eingeführt. 

Die nachfolgenden sechs Lieder können sofort 
angehört und ihre Notation angesehen werden, 
wenn man die QR-codes mit einem smartphone 
oder tablet scannt. alternativ können sie über die 
Download-adressen erreicht werden. Hier ist nur 
die erste Notenzeile des Liedes angegeben.



    19 18 anregungen für die Praxis Landesverband der Musikschulen in NRW Musikalische Lernbegeleitung

Einkaufslied Einkaufslied d) —> gehen sie nun die Fragen der ersten strophe 
mit den Lernenden im call-Response-Verfahren 
ohne Musik durch. erfahrungsgemäß ziehen die 
textblätter die aufmerksamkeit der Lernenden 
stark auf sich. bitte animieren sie die gruppe, so 

] —>   Warm-up
 
inhaltlich entsprechend der ersten stunde  
mit drei kleinen abwandlungen:

1) —>  wie erste Stunde

2) —>  Leiten sie die Ja- und Nein-Äußerungen im 
Wechsel oder durcheinander an.

3) —>  Legen sie in dieser unterrichtseinheit viel 
Wert auf das Vokabular des Refrains; nehmen sie 
sich dafür auch genügend Zeit.

3/4) —> starten sie in allen call-Response-einhei-
ten in gemächlichem tempo und erhöhen sie es 
im Laufe der einzelnen Durchgänge ein bisschen. 
Die gruppe sollte aber noch gut in der Lage sein, 
die Übungen zu bewältigen.

Zweite Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a) —> anhören des Liedes; auch diesmal nicht 
komplett, sondern bis zum ende des ersten  
Refrains. Nehmen sie bereits jetzt das textblatt 
hinzu und fordern sie die Lernenden auf, die  
erste strophe – so weit es die erinnerung  
zulässt – gleich mitzusingen, den Refrain aber in 
Ruhe anzuhören. 

b) —> erarbeiten sie nun im call-Response-Ver-
fahren den text des Refrains in vier teilen jeweils 
bis zum Reimwort zeilenweise (banane, sahne, 
Wurst, Durst). arbeiten sie zuerst rhythmisch 
sprechend, dann auch singend. achten sie auch 
hier auf eine korrekte aussprache. Wiederholen 
sie jedes der vier teile mehrmals, bevor sie zum 
nächsten teil übergehen.

c) —> Hören sie sich nun mit der gruppe den  
Refrain an (wenn es technisch für sie einfacher ist, 
dann beginnen sie einfach nochmal am anfang 
des Liedes und nehmen die erste strophe mit hin-
zu) oder begleiten sie den Refrain am instrument.

d) —> Vertiefen sie den Refrain, indem sie Punkt [b] 
wiederholen und den Refrain nochmals in den vier 
Zeilen im call-Response-Verfahren durchgehen 
und nach Möglichkeit das tempo steigern, falls die 
Lernenden das noch gut bewältigen können. 

auch sprechen ist völlig in Ordnung. Falls der ganze 
text noch zu fordernd sein sollte: sich in einem 
ersten schritt nur an den Ja- und Nein-Rufen zu 
beteiligen, ist schon ein erfolg!

viel wie möglich auswendig zu sprechen und das 
textblatt mehr als gedächtnisstütze zu sehen. 
achten sie auch hier bei der erarbeitung unbedingt 
auf die korrekte aussprache und greifen sie im 
Zweifel korrigierend ein.

—> ]   stundenabschluss

als etappenziel und „rundes“ stundenende wird 
das Lied erneut gemeinsam bis zum ende der 
ersten strophe gehört. Dabei sollen alle im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten versuchen, sich einzubringen: 
Wer möchte, darf natürlich sehr gerne singen. aber 

hineinbringen wollen, können sie die Lernenden 
für die strophe in zwei gruppen einteilen: Die eine 
stellt die Fragen, die andere antwortet mit den 
Nein-Rufen.

—> ]   stundenabschluss

Das Lied wird gemeinsam bis zum ende des 
ersten Refrains gehört und von allen gemein-
sam mitgesungen. Wenn es der gruppe und 
ihnen möglich ist, begleiten sie das stück live am 
instrument. sollten sie noch etwas abwechslung 

] —>   Warm-up

inhaltlich entsprechend der zweiten stunde, mit 
zwei weiteren kleinen abwandlungen:

1–3) —>  wie zweite Stunde

4) —>  tauschen sie das Vokabular der ersten  
strophe gegen das der zweiten strophe aus.

—>  erhöhen sie schrittweise das tempo im  
call-Response-Verfahren und testen sie, wie weit 
sie die Lernenden herausfordern können: Den 
meisten macht es spaß, im hohen sprechtempo 
ihre eigenen Fähigkeiten und grenzen zu ent- 
decken! Für das singtempo gilt das ebenfalls.

Dritte Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a) —>  anhören des gesamten Liedes ohne 
textblatt. Wurde alles verstanden? gibt es zur 
zweiten strophe eventuell noch unklarheiten in 
Vokabular und Verständnis? um das herauszu-
finden, die zweite strophe erneut anhören, dies-
mal mit textblatt und ggf. jetzt letzte Verständ-
nisfragen klären. 

b) —>  Hören sie das Lied noch einmal an und 
fordern sie die Lernenden auf, beim Hören in der 
ersten strophe die Nein-Rufe und in der zweiten 
strophe die Ja-Rufe mitzumachen. 

c) —>  erarbeiten sie nun ohne Musik wie bereits 
in der ersten stunde [d] die zweite strophe.

d) —>  Wiederholen sie wie in der zweiten  
stunde [b bzw. d] den Refrain mit seinen vier  
Zeilen. steigern sie hierbei das tempo so weit  
wie möglich.

in der ersten strophe die Fragen, während die 
andere gruppe antwortet. bei der zweiten strophe 
wird getauscht. Oder sie verteilen alle im Lied auf-
tauchenden Fragen als kleine soli. Oder sie finden 
eine ganz individuelle, für ihre gruppe noch besser 
geeignete Möglichkeit. 
 und am schönsten wäre natürlich, die Perfor-
mance am instrument zu begleiten!

—> ]   stundenabschluss

singen sie das Lied zum abschluss in der Vollver-
sion zweimal: singen sie das erste Mal alle ge-
meinsam mit, damit alle nochmals die Möglichkeit 
haben, das Lied komplett zu üben. Für das zweite 
und letzte Mal planen sie eine Performance: Die 
Refrains werden jeweils von allen mitgesungen. 
Die anderen teile werden aufgeteilt: entweder sie 
bilden zwei gruppen und die eine gruppe stellt 

anmerkungen 

— Die „Ja/Nein“ antwortende gruppe ermutigen, 
beherzt, gar laut rufend die antworten zu ge-
ben, so macht es mehr spaß.

— Die antwortenden müssen der Fragegruppe gut 
zuhören, damit sie rechtzeitig und gemeinsam 
ihre antwort geben können. achtung: immer 
nach der dritten Frage kommt die antwort spä-
ter – nämlich erst im nächsten takt auf der eins.

— Mitten im Lied gibt es eine verspielte Variation 
des Refrains – hier könnte man etwas Ähn- 
liches mit der klasse machen, in kleinen  
gruppen sprechen (z. b. jede gruppe ein Wort) 
oder vielleicht gibt es studierende, die sich schon 
trauen, alleine zu sprechen. Lustige stimmen 
können hier gut eingebracht werden, da sie für 
die Vertrautheit und persönliche Verbindung mit 
einer neuen sprache förderlich sind. 
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Mein Traumtag
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kompetenzziele
— freizeitaktivitäten benennen können
— uhrzeiten korrekt aussprechen können
— steigerung der sprech- und Artikulations- 

geschwindigkeit
— sicherheit gewinnen, u.a. in der  

Verwendung getrennter Verben

Mein Traumtag

Erste Stunde  
 

[ —> Warm-up mit der stimme 
 

—> · <— 
a)  Liedvorstellung, erstes Hören

b)  sammeln des bisher  
verstandenen inhalts 

c)  text durchgehen mit Handout

d)  Refrain im call-Response- 
Verfahren erarbeiten

e) freies sprechen und erzählen 

—> ]  Lied in gesungener Version  
gemeinsam anhören, beim  
Refrain mitsingen oder  
mitsprechen

Zweite Stunde 
 

—> wie erste Stunde  
 

—> · <— 
a)  spiel Wie spät ist es?

b)  schwierige Wörter der ersten 
strophe isolieren und üben

c)  call-Response für die erste strophe

d)  Wdh. des Refrains

e) Verbindung von Refrain und  
erster strophe 

—> ]  Lied in gesungener Version 
gemeinsam singen:  
Refrain, erste strophe, Refrain

Dritte Stunde 
 

—> wie erste Stunde  
 

—> · <— 
a)  Wdh. Wie spät ist es?

b)  die schwierigen Wörter des bisher 
bekannten Liedes wiederholen,  
Lernende korrigieren sich  
gegenseitig

c)  call-Response für die zweite strophe

d)  Wdh. der bisher  
erarbeiteten Liedteile

—> ]  Lied in Playbackversion  
gemeinsam singen:  
Refrain, erste strophe, Refrain,  
zweite strophe, Refrain

Hören

Noten

] —>   Warm-up

1) —>  körperarbeit:  
strecken, abklopfen, ausschütteln.

2) —> aussprachetraining und atemschulung:
Ruhiges einatmen und langes ausatmen auf ein 
klingendes „Mmmmm“. auch „Wwwww“ oder 
„Llllllll“.

Den klang jeweils vorgeben und die Übung 
gleichzeitig, gemeinsam in der gruppe durch- 
führen lassen. 

3) —> stimme aufwärmen:  
glissandi im Quintraum abwärts mit den in [2] 
bereits benutzten sounds.

4) —> Liedtext- und berufsbezogene Parlando-
Übungen zur steigerung der sprechgeschwin-
digkeit. Zu beginn das tempo nicht allzu schnell 
wählen und allmählich steigern. [siehe Beispiel]

5) —> aussprachetraining durch schnelles  
Parlando mit Liedtextstücken. [siehe Beispiel]

Erste Stunde

Das Lied handelt von Freizeitaktivitäten, tages-
abläufen, uhrzeiten und den passenden Verben. 
es greift eine aufgabe mit gleichem titel aus dem 
Lehrwerk Schritte plus1, Lektion 5 auf ( siehe 
Anhang Seite 85) . Diese inhalte sowie die für die 
jeweilige gruppe schwer umzusetzenden Laute 

des Liedes stehen im Mittelpunkt. stundenziel: 
erarbeitung des Refrains, sodass dieser am ende 
der stunde mit dem Playback zumindest teilweise 
mitgesprochen oder mitgesungen werden kann. 
Das Lied richtet sich an im spracherwerb bereits 
fortgeschrittene Lernende.

[Beispiel zu 4] 

[Beispiel zu 5] 

Mein            Traum  –  tag       be  ginnt   mor – gens   um    halb       acht.
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Mein TraumtagMein Traumtag

—> ]   stundenabschluss

als etappenziel und „rundes“ stundenende wird 
das Lied erneut gemeinsam gehört. Dabei sollen 
alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, 
sich sprechend oder auch singend beim Refrain 
einzubringen. 

] —>   Warm-up
 
inhaltlich entsprechend der ersten stunde. bei 
den teilen [4] und [5] versuchen, das in der  
letzten Woche erreichte Übetempo zu erhöhen. 

Zweite Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a) —> spiel Wie spät ist es? ( siehe ab Seite 69).  

b) —> schwierige Wörter oder schwierige  
Wortketten der ersten strophe ausfindig machen 
und gezielt die aussprache üben. 

beispiele:
Halb acht 
Frühstück
Die Zeit vergeht
Jetzt ist es schon hell
  

c) —> Wie in der vorangegangenen stunde wird im 
call-Response-Verfahren die neue erste strophe 
erarbeitet, erst in kürzeren abschnitten rhythmisch 
sprechend, dann in immer längeren teilen, zum 
schluss singend.

d) —> Was ist vom Refrain aus der vorangegangenen 
stunde noch in erinnerung? Zuerst wieder teile im 
call-Response-Verfahren wiederholen, dann den 
ganzen Refrain am stück wiederholen.

e) —> kombination von Refrain und erster strophe in 
abfolge: Vorsicht! kein allzu hohes tempo wählen.  
Das tempo kann im Laufe der Zeit gesteigert werden. 

nach heutigem kenntnisstand so gut es bereits 
möglich ist ebenfalls gesungen, danach singen alle 
gemeinsam wieder den Refrain. 

—> ]   stundenabschluss

Das Lied wird gemeinsam gehört bzw. am 
instrument gespielt, der Refrain wird von allen 
gemeinsam gesungen, die erste strophe wird 

] —>   Warm-up

inhaltlich entsprechend der zweiten stunde.

Dritte Stunde

—> · <—  Mittelteil
 
a) —> Wiederholung: spiel Wie spät ist es? 
beginnen sie diesmal wieder mit eher einfach 
auszusprechenden und am anfang nicht zu vielen 
uhrzeiten. Nehmen sie im Verlauf des spiels immer 
mehr uhrzeiten hinzu. und natürlich können sie 
versuchen, das grundtempo zu erhöhen. alle diese 
Dinge machen es anspruchsvoller!

b) —> Wiederholung der in der vorangegangenen 
stunde erarbeiteten schwierigen Wörter und 
Phrasen. Nach Möglichkeit sollen die Lernen-
den die Wörter einzeln aussprechen, auch wenn 
das bei einer noch nicht allzu vertrauten gruppe 
sicherlich ein wenig Überwindung für den ein oder 
anderen kostet. Die korrektur der aussprache 
soll durch die anderen Lernenden vorgenommen 
werden.

c) —> call-Response die für zweite strophe  
(analog der erste strophe in der vorangegangenen 
stunde). Lassen sie hier zur abwechslung von den 
Lernenden benennen, welche Wörter und Phrasen 
sie als besonders herausfordernd empfinden und 
üben sie diese in der gruppe.

d) —> Wiederholung der bisher erarbeiteten  
Liedteile ohne Playback, eventuell mit selbst  
gespielter begleitung in langsamem tempo.  
gerne mehrere Durchläufe machen. Falls es  
noch irgendwo stocken sollte: wieder in kurzen 
abschnitten zur auffrischung call-Response-
einheiten einschieben!

—> ]   stundenabschluss

Das Lied zur Playbackversion ohne unterstüt-
zenden gesang gemeinsam sprechen oder sogar 
singen. 

—> · <—   Mittelteil
 
a) —>  erstes anhören des Liedes mit bereits 
ausgeteiltem Handout zum Mitlesen.

b) —>  Was wurde schon verstanden? einzelne 
Wörter, einzelne silben, vielleicht sätze. alles 
wird gemeinsam gesammelt. anschlussfrage: 
Worum geht es? 

c) —>  Den text mit dem Handout durch- 
gehen: sind Wörter oder begriffe noch unklar? 
kann alles ausgesprochen werden? 

d) —>  Den Refrain zuerst sprechend, dann 
singend im call-Response-Verfahren erarbeiten. 

bitte die gruppe animieren, so weit wie mög-
lich von beginn an über das gehör zu arbeiten. 
außerdem darauf achten, dass nicht im für die 
deutsche sprache gewöhnlichen sprachrhythmus 
wiederholt, sondern im Liedrhythmus rezitiert 
wird. Zu anfang nur kurze textteile vor- und 
nachsprechen, dann in immer längere teilen ver-
wenden. beim erarbeiten unbedingt auf korrekte 
aussprache achten und ggf. korrigieren. 

e) —>  Weiterführende Frage und impuls zum 
freien sprechen: Wie stellen sich die einzelnen 
Lernenden ihren individuellen traumtag vor? alle 
bekommen die Möglichkeit, davon zu erzählen.
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Taxi, Raxi
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kompetenzziele
— Berufe benennen können, mithilfe modaler, 

lokaler und temporaler Präpositionen  
sowie des Präteritums von „sein“ und „haben“ 

— über Berufstätigkeiten erzählen können:  
„ich arbeite als ...“, „ich arbeite bei ...“,  
„ich arbeite seit ...“   
angelehnt an das Lehrwerk Schritte plus 2, 
Lektion 8 ( siehe Anhang Seite 85).

— die Klänge ch und sch unterscheiden und selbst 
korrekt aussprechen können 

— stimmhaftes und stimmloses s unter- 
scheiden und selbst korrekt artikulieren  
können

Taxi, Taxi

Erste Stunde  
 

[ —> Warm-up mit der stimme,  
evtl. begleitet am klavier 

—> · <— 
a)  Liedvorstellung, erstes Hören

b)  sammeln des bisher  
verstandenen inhalts 

c)  text durchgehen mit Handout

d)  Refrain im call-Response- 
Verfahren erarbeiten 

—> ]  Lied in gesungener Version  
gemeinsam anhören, beim  
Refrain mitsingen oder  
mitsprechen

Zweite Stunde 
 

—> wie erste Stunde  
 

—> · <— 
a)  spiel „ich und Du“

b)  schwierige Wörter der ersten  
strophe isolieren und üben

c)  call-Response für die erste strophe

d)  Wdh. des Refrains

e) Verbindung von Refrain und  
erster strophe 

—> ]  Lied in gesungener Version  
gemeinsam singen:  
Refrain, erste strophe, Refrain

Dritte Stunde 
 

—> wie erste Stunde  
 

—> · <— 
a)  Wdh. „ich und Du“

b)  die schwierigen Wörter des bisher 
bekannten Liedes wiederholen,  
Lernende korrigieren sich  
gegenseitig.

c)  call-Response für die zweite strophe

d)  unterscheidung stimmhaftes  
und stimmloses s sowie z und sch 

e)  Wdh. der bisher  
erarbeiteten Liedteile

    

—> ]  Lied in Playbackversion  
gemeinsam singen:  
Refrain, erste strophe, Refrain,  
zweite strophe, Refrain

Hören

Noten

] —>   Warm-up

1) —>  körperarbeit:  
strecken, abklopfen, ausschütteln.

2) —> aussprachetraining und atemschulung:
reflektorisches atmen mit Plosivlauten p, t, k, ks 
(für Taxi, Taxi); rhythmische call-Response- 
Übungen mit diesem Repertoire.

3) —> stimme aufwärmen: glissandi im Quintraum 
abwärts auf verschiedene Vokale. [siehe Beispiel]

4) —> Liedtext- und berufsbezogene Parlando-
Übungen zur steigerung der sprechgeschwindig-
keit. [siehe Beispiel]

5) —> aussprachetraining durch schnelles Parlan-
do, bei fortgeschrittenen Lernenden in kombinati-
on mit der automatisierung des Zählens vorwärts 
und rückwärts. [siehe Beispiel]

Erste Stunde

Das Lied hat berufe zum thema. berufe sowie die 
für die jeweilige gruppe schwer umzusetzenden 
Laute des Liedes stehen im Mittelpunkt. stundenziel: 

erarbeitung des Refrains, sodass dieser am ende 
der stunde mit dem Playback zumindest teilweise 
mitgesprochen oder mitgesungen werden kann.

[Beispiel zu 3] 

          
       

[Beispiel zu 4]

[Beispiel zu 5] 

u – a
u – i
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Taxi, TaxiTaxi, Taxi

einzubringen. Falls der ganze Refrain noch zu 
fordernd sein sollte: auch Taxi, Taxi rhythmisch 
mitzusprechen ist schon ein erfolg!

—> ]   stundenabschluss

als etappenziel und „rundes“ stundenende wird 
das Lied erneut gemeinsam gehört. Dabei sollen 
alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, 
sich sprechend oder auch singend beim Refrain 

] —>   Warm-up

 
inhaltlich entsprechend der ersten stunde. 

Zweite Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a) —> spiel „ich und Du“ . 
( siehe Anregungen für die Praxis:  
Spiele, Tipps, Tricks, Seite 75) 

b) —> schwierige Wörter oder schwierige  
Wortketten der ersten strophe ausfindig machen 
und gezielt die aussprache üben. 

beispiele:
 krankenschwester (auch: krankenpfleger,  

 obwohl nicht enthalten)
 pflegen
 Lehrerin
 jetzt sitze ich (in aneinanderreihung  

 schwerer als man denkt ...)
 die kranken Leute
 seit langer Zeit
 ziemlich
 müde
 die schicht 

erweiterungsmöglichkeit: im unterricht lassen sich 
an dieser stelle sehr gut die männlichen und weib- 
lichen Formen der berufe vertiefen: kranken-
schwester/krankenpfleger, Lehrerin/Lehrer etc.

c) —> Wie in der vorangegangenen stunde wird im 
call-Response-Verfahren die neue erste strophe 
erarbeitet, erst in kürzeren abschnitten rhythmisch 
sprechend, dann immer längere teile, zum schluss 
singend.

d) —> Was ist vom Refrain aus der vorangegangenen 
stunde noch in erinnerung? Zuerst wieder teile im 
call-Response-Verfahren wiederholen, dann den 
ganzen Refrain am stück wiederholen.

d) —> kombination von Refrain und erster strophe in  
abfolge: Vorsicht! kein allzu hohes tempo wählen.  
Das tempo kann im Laufe der Zeit gesteigert  
werden. 

nach heutigem kenntnisstand so gut es bereits 
möglich ist ebenfalls gesungen, danach singen alle 
gemeinsam wieder den Refrain. 

—> ]   stundenabschluss

Das Lied wird gemeinsam gehört bzw. am 
instrument gespielt, der Refrain wird von allen 
gemeinsam gesungen, die erste strophe wird 

—> · <—   Mittelteil
 
a) —>  erstes anhören des Liedes.

b) —>  Was wurde schon verstanden? einzelne 
Wörter, einzelne silben, vielleicht sätze. alles 
wird gemeinsam gesammelt. anschlussfrage: 
Worum geht es? Welche Personen sprechen/ 
singen? Wo befinden sich die Personen? 

c) —>  Den text mit dem Handout durchgehen: 
sind Wörter oder begriffe noch unklar? kann alles 
ausgesprochen werden? Versteht jeder situation 
und inhalt des Liedes?

d) —>  Den Refrain zuerst sprechend, dann singend 
im call-Response-Verfahren erarbeiten. erfahrungs-
gemäß möchten sich die Lernenden nur ungern 
von ihren textblättern trennen. bitte die gruppe 
animieren, so weit wie möglich von beginn an über 
das gehör zu arbeiten. außerdem darauf achten, 
dass nicht im für die deutsche sprache gewöhnlichen 
sprachrhythmus wiederholt, sondern im Liedrhyth-
mus rezitiert wird. Zu anfang nur kurzetextteile 
vor- und nachsprechen, dann immer längereteile an-
wenden. beim erarbeiten unbedingt auf die korrekte 
aussprache achten und ggf. korrigieren. 

] —>   Warm-up

inhaltlich entsprechend der zweiten stunde.

Dritte Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a) —> Wiederholung: spiel „ich und Du“. 

b) —> Wiederholung der in der vorangegangenen 
stunde erarbeiteten schwierigen Wörter und 
Phrasen. Nach Möglichkeit sollen die Lernenden 
die Wörter einzeln aussprechen, auch wenn  
das bei einer noch nicht allzu vertrauten gruppe 
sicherlich ein wenig Überwindung für den einen 
oder anderen kostet. Die korrektur der aus- 
sprache soll durch die anderen Lernenden  
vorgenommen werden.

c) —> unterscheidung stimmhaftes und stimmloses 
s sowie z und sch. Hilfskarten, die die unterscheidung 
der Laute unterstützten, finden sie online zum  
ausdrucken (https://tinyurl.com/y47jupt7    

 siehe ab Seite 53).

d) —> Wiederholung der bisher erarbeiteten Lied-
teile ohne Playback, eventuell mit selbst gespielter 
begleitung in langsamem tempo. gerne mehrere 
Durchläufe machen. Falls es noch irgendwo  
stocken sollte: wieder in kurzen abschnitten zur 
auffrischung call-Response-einheiten einschieben!

—> ]   stundenabschluss

Das Lied zur Playbackversion ohne unterstützen-
den gesang gemeinsam sprechen oder  
sogar singen. 
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Imperativ-Lied
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kompetenzziele
— Anweisungen und ratschläge verstehen und 

mithilfe der imperativformen erteilen können –
 angelehnt an das Lehrwerk Schritte plus 2 

kapitel 9 ( siehe Anhang Seite 85) 
— selbstbewusst solistisch sprechen können 
— schnell in Dialogen reagieren können
— richtungs- bzw. Bewegungsanweisungen im 

imperativ schnell verstehen und umsetzen 
können

— sich selbst die handlung eines liedes  
erschließen können

Imperativ-Lied

Erste Stunde  
 

[ —> Warm-up mit der stimme,  
evtl. begleitet am klavier 

—> · <— 
a)  Liedvorstellung, erstes Hören

b)  abfrage des Liedinhalts 

c)  text durchgehen mit Handout

d)  erste strophe und Refrain im call-
Response-Verfahren erarbeiten 

—> ]  Lied in gesungener Version 
gemeinsam anhören, so weit wie 
möglich von beginn an mitsingen

Zweite Stunde 
 

[ —> bewegungsanweisungsspiel 
—> wie erste Stunde  

—> · <— 
a)  Wdh. der in der vorangegangenen 

stunde erarbeiteten Liedteile

b)  suche von imperativen

c)  zweite und dritte strophe des 
Liedes durch call-Response-
Verfahren erarbeiten

—> ]  Stundenabschluss wie  
vorangegangene Stunde

Dritte Stunde 
 

—> wie erste Stunde  
 

—> · <— 
a)  Lesen des Liedes in verteilten 

Rollen

b)  schwierige Wörter der ersten  
strophe von den Lernenden 
isolieren lassen und üben

—> ]  singen des Liedes in verteilten 
Rollen 

 Stundenabschluss wie  
vorangegangene Stunde  

Hören

Noten

] —>   Warm-up

1) —>  Übung zu timing, aussprache und  
atemführung: t – ts – t – ts ... im Viertelrhythmus 
sprechen, allmählich das tempo steigern.

2) —> Fortführende Variante von 1] 
t – ts – t – (Pause) ... im Viertelrhythmus  
sprechen, allmählich das tempo steigern.

3) —> stimme aufwärmen: summen im glissando, 
aufwärts und abwärts.

4) —> aussprachetraining und atemkontrolle:
abwechselnd stimmlose und stimmhafte  
S -stöße.

5) —> aussprache-Übung zu „dass das so ...“:
im achtelrhythmus 2 x stimmloses s,  
1 x stimmhaftes s, 1 x achtelpause.

6) —> singübung im leichten Parlando zur  
Förderung der flüssigen aussprache.  
[siehe Beispiel]

7) —> singübung einer langen Phrase im  
Parlando zur Vorbereitung auf den Liedtext.  
[siehe Beispiel]

Erste Stunde

[Beispiel zu 6] 

 

[Beispiel zu 7]
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Imperativ-LiedImperativ-Lied

—> ]   stundenabschluss

Das Lied – so weit erarbeitet – zur Playbackver-
sion ohne unterstützenden gesang gemeinsam 
sprechen oder sogar singen. 

] —>   Warm-up
 
1) —> Manchmal tut es gut, die Rituale bewusst 
auszusetzen. Deshalb starten wir heute nicht 
direkt mit dem stimmlichen Warm-up, sondern 
machen zuerst ein spiel: bewegungsanweisungs-
spiel ( siehe Anregungen für die Praxis: Spiele, Tipps, 
Tricks, Seite 75) .

Zweite Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a) —> Wiederholung der in der vorangegangenen 
stunde erarbeiteten Liedteile, erst sprechend, 
dann singend. erst im call-Response-Verfahren, 
dann alle gemeinsam im Durchlauf. Wichtig da-
bei: alle sprechen alle Rollen. es wird noch nicht 
nach Liedcharakteren unterschieden.  

b) —> Das Lied enthält – wie der titel schon 
verrät – viele imperative. Die gruppe soll dieses 

grammatikalische Phänomen bewusst wahrneh-
men. Wo sind die imperative? sie sollen sam-
meln und laut vortragen. in absprache mit der 
sprachlehrkraft kann hier auch grammatikarbeit 
ergänzt werden: die entsprechenden infinitive 
bilden lassen etc.

c) —> Zweite und dritte strophe des Liedes durch 
call-Response-Verfahren erarbeiten.

2) —> stimmliches Warm-up wie in der  
vorangegangenen stunde.

heutigem kenntnisstand so gut es bereits möglich 
ist ebenfalls gesungen, danach singen alle gemein-
sam wieder den Refrain. 

—> ]   stundenabschluss

Das Lied wird gemeinsam gehört bzw. am 
instrument gespielt, der Refrain wird von allen 
gemeinsam gesungen, die erste strophe wird nach 

] —>   Warm-up

inhaltlich entsprechend der zweiten stunde.

Dritte Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a) —> im Lied treten mehrere handelnde Perso-
nen auf. aufgabe ist es, das Lied mit verteilten 
Rollen zu lesen. Die schwierigkeit hiervon lässt 
sich noch steigern, wenn das Lied mit verteilten 
Rollen im Liedrhythmus rezitiert werden soll. 
unterstützend können die anderen gruppenteil-
nehmenden einen beat erklingen lassen (durch 
stampfen, body Percussion, instrumente). 

b) —> Falls noch schwierige Wörter im text vor-
handen sein sollten, die im Laufe der bisherigen 
stunden nicht abschließend geklärt werden konn-
ten, können die Lernenden diese jetzt noch einmal 
herausarbeiten. Die Lernenden sind diejenigen, die 
die Wörter isolieren sollen. Das Üben der Wörter 
findet gemeinsam statt.

—> ]   stundenabschluss

Das Lied zur Playbackversion ohne unterstützen-
den gesang gemeinsam sprechen oder  
sogar singen. 

—> · <—   Mittelteil

 
a) —> Das Lied wird gemeinsam angehört. 

b) —> eventuell kann das Lied – je nach Lernstand 
der gruppe – ein zweites Mal mit dem Liedblatt 
zum Mitlesen angehört werden. Ob das Liedblatt 
verteilt wird, sollte von der jeweiligen gruppe 
abhängig gemacht werden. Dann stellt die Lehr-
person gezielt Fragen, ohne dass der Liedinhalt 
vorher gemeinsam besprochen wird: 
 Wie viele Personen kommen im Lied vor?
 Wie heißen sie?
 Wo befinden sie sich?
 Was haben die Personen miteinander zu tun? 

Wo geht es hin?
 Wer spricht mit wem?

Die gruppe nähert sich dem Liedinhalt durch die 
beantwortung der Fragen. Ziel soll sein, dass die 
Lernenden es gemeinsam schaffen, den Liedinhalt 

und das geschehen mit eigenen Worten wieder-
zugeben. 

c) —> text mit Handout durchgehen: gibt es noch 
unklare begriffe oder Redewendungen? Falls ja: 
gibt es eine Person unter den Lernenden, die den 
begriff kennt? kann sie ihn den anderen erklären?

d) —> erste strophe und Refrain im call-Response-
Verfahren erarbeiten. es wird hier zu anfang noch 
nicht nach Liedcharakteren unterschieden: alle 
sprechen/singen alles mit! im ersten schritt geht 
es darum, das Lied überhaupt zu bewältigen. Für 
das solistische Darbieten ist schnelles Reagieren 
und gutes timing gefragt, weshalb das sprechen 
und singen in verteilten Rollen erst in den Folge-
stunden eingeplant ist. Mit einer fortgeschritte-
nen gruppe kann dies aber natürlich auch schon 
an dieser stelle versucht werden. 
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Gesundheits-Lied
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kompetenzziele
— Körperteile benennen
— selbstbewusst solistisch sprechen können 
— symptome einer Erkältung oder grippe  

benennen 
— rat suchen/rat erteilen

Gesundheits-Lied

Erste Stunde  
 

[ —> thematischer einstieg über bild-
karten – Vorentlasten der Wörter 

—> · <— 
a)  Hörverstehen: Hören des ganzen 

Liedes mit verteilten bildkarten, 
ohne sichtbaren text

b)  einüben des Refrains im call-
Response-Verfahren mit bild- 
karten/mit text; gesprochen, 
dann gesungen

—> ]  Lied in gesungener Version  
erneut anhören und mitsingen, 
v.a. Refrain

Zweite Stunde 
 

[ —> spiele mit bildkarten,  
Rekonstruktion des Refrains  
aus dem gedächtnis

—> · <— 
a)  Hören des ganzen Liedes

b)  erarbeitung der strophen im  
call-Response-Verfahren –  
emotionales sprechen

c) klären des zweiten Refrains 
(akkusativ) und einüben

—> ]  Lied gemeinsam mitsingen,  
mit verteilten Rollen

Dritte Stunde 
 

[ —> Hören und Mitsingen des ganzen 
Liedes  

—> · <— 
a)  szenische umsetzung des Liedes: 

aufteilen der Rollen, ausdenken 
und Üben der dazu passenden 
Handlung

 

—> ]  „aufführung“: Lied wird mit  
verteilten Rollen gesungen und 
dazu szenisch gespielt

Hören

Noten

] —>   Vorentlastung/Vorbereitung

Dieses Lied wird erst einmal ohne projizierten text 
und ohne textblätter vorgestellt. um das Hörver-
stehen vorzuentlasten (Fachbegriff der sprach-
didaktik), wird das benötigte Vokabular mithilfe 
von bildkarten eingeführt bzw. wiederholt . eine 
Möglichkeit ist, die bilder nacheinander zu zeigen, 
die dazugehörenden Wörter vorzusprechen und 
nachsprechen zu lassen und danach jeweils die 
bilder in die Mitte/auf den tisch legen zu lassen. 
besonders lernwirksam ist es, wenn alle bild-
karten mit einer geste verknüpft werden. bei 
körperteilen bietet es sich quasi von selbst an, auf 
den jeweiligen körperteil zu zeigen; bei anderen 

Wörtern, z. b. „temperatur messen“, kann man 
sich pantomimisch ein Fieberthermometer in den 
Mund oder unter den arm klemmen. Wichtig ist, 
dass alle teilnehmenden die gleiche geste nach-
machen und die geste immer die gleiche bleibt, 
wenn dieses Wort wiederholt wird.

Wenn alle bildkarten auf dem tisch oder auf 
dem boden liegen, können die Wörter mit diesen 
gesten geübt werden: Die Lehrperson zeigt eine 
geste, die Lernenden nennen das Wort dazu. bald 
werden die Lernenden selbst eine geste zeigen 
wollen.

Erste Stunde

Der text des Liedes gibt den inhalt eines tele-
fonats wieder. eine Frau, deren Mann krank ist, 
ruft beim arzt an, schildert die symptome ihres 
Mannes und bittet um Hilfe. Die arzthelferin stellt 
das telefonat zum arzt durch; er gibt der Frau 

Ratschläge. Der Refrain fasst den jeweiligen stand 
der Dinge zusammen: Zunächst endet er mit „alles 
tut weh!“, am schluss gibt es das Versprechen: 
„Den ganzen körper, vom Fuß bis zum Mund, 
machen wir gesund!“

—> ]   stundenabschluss

Zum abschluss der stunde wird noch einmal 
das ganze Lied gehört; dabei können alle karten 
wieder auf dem boden liegen und die Lernen-
den zeigen beim Hören auf die jeweils passende 
karte. Der erste und zweite Refrain sollte von 
allen mitgesungen werden. Da der dritte Refrain 

—> · <—  Mittelteil
 
a) —> Nun werden die karten unter den Lernen-
den verteilt. Je nach gruppengröße sollten sie 
eine oder zwei karten in der Hand halten. Das 
Lied wird nun gemeinsam gehört, die Lernen-
den halten ihre karte jeweils hoch, wenn sie das 
entsprechende Wort hören.
 im anschluss wird der inhalt in aller kürze 
geklärt: eine Frau spricht mit einem arzt, weil ihr 
Mann krank ist.
 
b) —> Die Lehrkraft spricht nun den Refrain in 
einzelnen Wörtern vor: das Ohr, der Hals –  
die Lernenden legen die jeweilige karte in der  
richtigen Reihenfolge auf den boden, bis alle  
körperteile zu sehen sind: 

das Ohr – der Hals – die Nase – der Bauch – die 
Hände – die Füße – der Rücken – der ganze Körper
Dann wird der Refrain im call-Response-Verfah-
ren eingeübt, zunächst gesprochen, dann auch 
gesungen. erst im zweiten Durchgang kann der 
text des Refrains zusätzlich an die Wand projiziert 
werden. (Die erfahrung zeigt, dass Lernende sich 
sehr gerne an buchstaben und blättern „fest-
halten“, sobald sie etwas in schriftform vorliegen 
haben; das gibt zwar auf der einen seite vermeint-
lich sicherheit, lässt aber auf der anderen seite 
häufig den sprachfluss stocken und hindert eher 
am freien singen, als dass es hilft).

anders ist, kann die Lehrkraft z. b. zeigen, dass 
dann nur gehört und gezeigt und nicht gesungen 
werden soll. Vielleicht ist die stimmung aber auch 
so gut, dass der erste Refrain gesungen wird und 
erst in einer späteren stunde darauf aufmerksam 
gemacht wird, dass der text dort anders ist.
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Gesundheits-LiedGesundheits-Lied

] —>  Ankommen

 
Zur Festigung des Vokabulars werden zu beginn 
der stunde sogenannte umwälzübungen mit 
den Wörtern gemacht; sie sorgen auf spielerische 
Weise dafür, dass die Wörter wieder und wieder 
gehört und gesprochen werden.

1) —> Wieder werden die Wörter per geste in er-
innerung gerufen. Wenn ein Wort richtig genannt 
wird, wird die bildkarte in die Mitte gelegt. Wer 
das Wort richtig genannt hat, darf die nächste 
geste zeigen.

2) —> Wenn alle bilder in der Mitte liegen, drehen 
sich auf ansage „umdrehen – augen zu!“ (ach-
tung – beim ersten Mal deutlich vormachen!) alle 

Zweite Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
a)  —> Dann wird der gesamte Liedtext projiziert 
und das Lied wird einmal gehört und mindestens 
beim Refrain mitgesungen.

b)  —> Die erste strophe wird im call-Response-
Verfahren zeilenweise erarbeitet. Dabei kann 
auf verschiedene sprachliche aspekte geachtet 
werden:  

 — besonders deutliche aussprache der Vokale: 
schon die erste Zeile verlangt sehr unter-
schiedliche Mundstellungen, die gewürdigt 
werden können: „Mein Mann“ braucht eine 
weite Mundöffnung, das „ü“ in „fühlt“ ist für 
viele eine Herausforderung, auch in direkter 
Nachbarschaft zu „sich“. Dem kann begegnet 
werden, indem kurze Zeilenabschnitte vor- 
und nachgesprochen werden. 

 — Das Vor- und Nachsprechen kann besonders 
intensiv werden, indem ein durchgehen-
der (4er-)Rhythmus eingehalten wird, zum 
beispiel, indem die Lehrkraft auf der ersten 
Zählzeit mit dem Fuß tippt, auf der dritten 
schnipst. erfahrungsgemäß fällt es vielen 
teilnehmenden nicht leicht, den takt abzu-
warten – sie möchten sofort sprechen, wenn 
die Lehrkraft aufgehört hat. Wenn sie aber 
lernen können, den Rhythmus einzuhalten 
(das kann durch eindeutiges Zeigen der Lehr-
kraft auf sich bzw. auf die gruppe unterstützt 
werden), ist der Lerneffekt größer, weil sie 
sich über einen längeren Zeitraum merken 
müssen, was sie aussprechen wollen.

 — Wiederholungen in verschiedenen stimm-
qualitäten (laut-leise, in verschiedenen 
emotionen, geflüstert oder gesungen ...) 
erhöhen den Lerneffekt, weil sie zum einen 
abwechslung in die Übung bringen (und 
dadurch mehr Wiederholungen ermöglichen) 
und zum andern die aufmerksamkeit für 
stimmqualitäten erhöhen, auch im abgleich 
mit dem eigenen klang. 

 — Man kann die teilnehmenden auch noch 
mehr fordern, indem man den text durchein-
ander vor- und nachspricht: „er trinkt!“ (echo: 
er trinkt!) „Nicht gut.“ (echo: Nicht gut). „tut 
trotzdem weh!“ (echo: tut trotzdem weh). 
keine bange: Die Lernenden begreifen das 
als spiel – es fördert die konzentration und 
festigt die textkenntnis. 

Die strophe wird einmal im ganzen gesungen, 
dann wird die zweite strophe ähnlich erarbeitet 
(vielleicht mit den Variationen, die bei der ersten 
strophe noch nicht angewendet wurden) und 
ebenfalls gesungen.

c) —>  Der zweite Refrain wird von der Lehrkraft 
einmal vorgesungen oder angehört, da muss 
man dann nur die richtige stelle finden. kurze 
Frage bzw. erklärung, warum es hier nun „das 
Ohr, den Hals ...“ und nicht mehr „das Ohr, der 
Hals ...“ heißt. erklärung: Der satz endet mit 
„machen wir gesund“ statt „alles tut weh“ – da 
ist ein akkusativ gefragt.

Lernenden um und schließen die augen. Die Lehr-
kraft nimmt drei karten weg (achtung: so halten, 
dass sie nicht zu sehen sind!), und auf die ansage 
„umdrehen! Was fehlt?“ nennen die Lernenden 
die karten, die fehlen. Wenn sie richtig benannt 
werden, werden sie wieder gezeigt und in die Mitte 
gelegt. auch teilnehmende können die Rolle der 
spielleitung übernehmen.

3)  —> Die Lehrkraft summt den Refrain; die  
teilnehmenden rekonstruieren aus dem  
gedächtnis den Refrain und legen die bildkarten  
in die richtige Reihenfolge. 
 gemeinsam wird der Refrain ohne Musikbeglei-
tung gesprochen oder gesungen. 

—> ]   stundenabschluss

Die gruppe wird aufgeteilt in „ehefrau-“ und 
„arzt"-sänger, es wird kurz geklärt, wer was mit-
singt (Refrain singen alle), dann wird das Lied noch 
einmal im ganzen gehört und mitgesungen.

Diese stunde ermöglicht die szenische Weiter- 
arbeit: Nach dem gemeinsamen Hören und  
Mitsingen überlegt die gruppe, wie man die ge-
schichte zu dem Lied spielen könnte. Wie das aus-
sieht, hängt ganz von der Phantasie der gruppe 
ab. Für die „aufführung“ am ende der unterrichts-
einheit sind verschiedene Varianten möglich:

 — Die teilnehmenden spielen zu der laufenden 
Musik (und singen mit). 
 
Rollen: Der kranke Mann und seine Frau, 
räumlich getrennt davon die arzthelferin 
und später der arzt.  
 
spielelemente: Der Mann sieht krank aus, 
die Frau guckt besorgt und spielt, dass sie 
ein telefon hält. Die arzthelferin geht ans 
telefon und gibt es weiter an den arzt oder 
stellt durch ...

 

Dritte Stunde

 — Wie oben, aber die strophen werden  
gesprochen und die Refrains werden  
gesungen ...
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Klamotten-Lied
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kompetenzziele
— Kleidungsstücke benennen
— gefallen/Missfallen ausdrücken
— Demonstrativpronomen: „Der gefällt mir gut!“
— Komparation: gut, besser, am besten

Klamotten-Lied

Erste Stunde  
 

[ —> thematischer einstieg sprechchor 
zu kleidungsstücken 

—> · <— 
a)  Hörverstehen: Hören des ganzen 

Liedes

b)  einüben des Refrains im call-
Response-Verfahren

—> ]  Lied in gesungener Version  
erneut anhören und mitsingen, 
v.a. Refrain

Zweite Stunde 
 

[ —> Üben des sprechchores

—> · <— 
a)  Hören des ganzen Liedes

b)  erarbeitung der strophen

—> ]  Lied gemeinsam mitsingen, mit 
verteilten Rollen

Dritte Stunde 
 

[ —> Hören und Mitsingen des ganzen 
Liedes  

—> · <— 
a)  einüben von Minidialogen

 

—> ]  „„aufführung“: Lied wird szenisch 
gespielt oder „Playback-Musical“

Hören

Noten

Zu den Herausforderungen des Liedes:

Dieses Lied nimmt die Lernenden mit in die  
„klamottenläden“ der stadt.  ein Mann und eine 
Frau ziehen gemeinsam durch die stadt und 
schauen, was es in welchem geschäft gibt. sie  
probieren sachen an, die ihnen gefallen und  
tauschen sich darüber aus.
 Die Wörter für die kleidungsstücke werden in 
dieser Lektion die kleinste Hürde sein, auch wenn 
begriffe wie „klamotten“ und „Laden“ einmal geklärt 
werden müssen – sie kommen so nicht in Lehr-
büchern vor. sprachlich herausfordernder ist das 

ersetzen eines substantivs mit artikel durch ein 
Demonstrativpronomen („gefällt dir der Pullover?“ 
„Ja, der gefällt mir gut!“) und vor allem die Verben 
mit Dativergänzung (passt dir, steht mir, was uns 
gefällt).
 Musikalisch hat das Lied eine eingängige Melodie 
und ein gemäßigtes tempo. im zweistimmig ge-
sungenen Refrain muss die Lehrkraft entscheiden, 
welche stimme mitgesungen werden soll. Da die 
weibliche stimme in der aufnahme wahrschein-
lich für ungeschulte stimmen zu hoch singt, muss 
die Lehrkraft dabei unterstützen, die von der Frau 
gesungenen stellen zu oktavieren.

] —>  Ankommen

Wörter-einstieg – sprechchor:  
 
Die einheit beginnt mit einem Wörter-sprechchor: 
Die Lehrkraft zeigt nacheinander textkarten und 
übt den jeweiligen text mit der ganzen gruppe ein: 
„Jacken, Hosen, socken“, „Mütze oder Hut“, „Jeans 
und schuhe“, „t-shirt und Pullover“. Die textfrag-
mente haben jeweils drei Zählzeiten und beginnen 
ohne auftakt. in einem Vierertakt ist jeweils die 
vierte Zählzeit frei – sie wird genutzt für perkussive 
elemente; hier entscheidet die Lehrkraft, ob die 
gruppe zu allen texten das gleiche macht, z. b. zwei 
achtelschläge klatscht oder schnipst oder ob pas-
send zum jeweiligen text etwas unterschiedliches 
gemacht wird, z. b.:

 — Jacken, Hosen, socken [mit dem rechten Fuß 
nach hinten und vorne schleifen]

 — Mütze oder Hut [mit rechts und links schnip-
sen und auf die vorgestellte Mütze zeigen]

 — Jeans und schuhe [mit rechts und links auf-
stampfen]

 — t-shirt und Pullover [mit den Händen den 
jeweiligen anderen Oberarm herunter und 
wieder heraufstreichen]

Lernwirksam ist auch, zu den jeweiligen Wörtern auf 
die entsprechenden bekleidungsstücke zu zeigen.
 Die Lehrkraft „dirigiert“ den sprechchor, indem sie 
die jeweiligen textkarten zeigt und dazu in der Laut-
stärke variiert: Hält sie die karte hoch, soll der chor 

laut sprechen, hält sie sie sehr tief, soll geflüstert 
oder sehr leise gesprochen werden. Der Rhythmus 
ist aber immer beizubehalten und die Lehrkraft 
variiert den text, indem sie ihn unterschiedlich oft 
sprechen lässt, bevor sie die nächste karte zeigt. 
Diese Rolle kann nach und nach auch von den  
teilnehmenden übernommen werden.
 als steigerung wird die gruppe dann in kleinere 
untergruppen eingeteilt (ca. drei Personen). Jede 
kleingruppe bekommt eine textkarte, die sie in der 
nächsten Phase immer spricht. Die chorleitung wird 
wieder von der Lehrkraft übernommen, denn nun 
muss mehr angezeigt werden: am besten beginnt 
man mit nur einer gruppe, die laut anfängt und 
leiser wird, damit man die zweite einsetzende grup-
pe hören kann. Nun gilt es, jeder gruppe zu ihrem 
Recht zu verhelfen: Jede gruppe darf mal laut und 
muss oft leise sprechen.
 Je nach stand der gruppe kann man einen break 
einbauen, der auf ein Zeichen von allen zusammen 
gesprochen wird: „klamotten in der stadt! klamot-
ten in der stadt!“; dabei werden die textkarten von 
gruppe zu gruppe weitergegeben und eine gruppe 
beginnt wieder leise mit ihrem neuen text.
 Dieser letzte schritt muss nicht mit jeder gruppe 
funktionieren oder vielleicht kommt man erst beim 
zweiten oder dritten Üben dazu, dass gleichzeitig 
in verschiedenen Lautstärken gesprochen wird. 
es reicht auch, wenn die Lernenden auf abwinken 
und einsatzzeichen der Lehrkraft reagieren und die 
angezeigte Lautstärke umsetzen.

Erste Stunde
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Klamotten-Lied Klamotten-Lied —> · <—   Mittelteil
 
Nun wird das Lied einmal gemeinsam angehört; 
je nach technischen Möglichkeiten geschieht dies 
ohne textunterstützung oder mit der slideshow, 
die auf der internetseite zur Verfügung gestellt ist. 
im anschluss geben die Lernenden wieder, was sie 
verstanden haben.
 Der Refrain wird – nun in jedem Fall mit sichtba-
rem text – durch call and Response eingeübt. Dabei 
kann man die Wörter gut durch gesten unterstützen:

 —  „Jeans und schuhe“ – streichen über die  
Oberschenkel und auf die schuhe zeigen

 —  „klamotten in der stadt“ – geste eines  
Models, Präsentieren von kleidung

 — „Wir gehen hin und schauen“ – mit den  

Fingern in der Luft gehen und die Hand wie 
einen Mützenschirm vor die stirn halten

 — „was welcher Laden hat“ – mit dem Zeige- 
finger in drei verschiedene Richtungen zei-
gen

 —  „Jacken, Hosen, socken“ – auf die jeweiligen 
kleidungsstücke zeigen

 — „was uns gefällt“ – mit dem Finger im ge-
sicht Lächeln zeigen

 — „geschmäcker sind verschieden“ – mit der 
offenen Hand auf die Lernenden der gruppe 
zeigen

 — „in dieser bunten Welt“ – mit dem ausge-
streckten Zeigefinger einen kreis in die Luft 
malen.

 

—> ]   stundenabschluss

Zum abschluss wird das Lied noch einmal gehört 
und der Refrain wird mit den gesten mitgesungen.

] —>   Warm-up
 
sprechchor: 
 
Zu beginn der Musizierstunde wird weiter an 
dem oben beschriebenen sprechchor gearbeitet. 
Je nachdem, wie weit die gruppe in der ersten 
stunde gekommen ist, wird er zu einem stück 
ausgearbeitet mit verschieden vielen stimmen 
und dem break „klamotten in der stadt!  
klamotten in der stadt!“.

Zweite Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
arbeit am Lied: 

in dieser stunde werden die strophen geübt. Dafür 
wird das Lied einmal im ganzen gehört und der Re-
frain mitgesungen; die strophen werden mitgelesen. 

a)  —> Die erste strophe wird im call-Response-
Verfahren eingeübt; bei bedarf werden Wörter 
geklärt. Dann wird die gruppe in zwei Hälften 
geteilt; die eine gruppe spricht nun die Frau, die 
andere den Mann. anschließend wird getauscht.

b)  —> Jeweils zu zweit lernen die Lernenden die 
erste strophe auswendig und sprechen oder 
spielen sie den anderen vor.

c)  —> Die erste strophe des Liedes wird gehört 
und mit verteilten Rollen mitgesungen.

d)  —> Die zweite strophe wird ebenso eingeübt. 

e)  —> Das ganze Lied wird gemeinsam gehört und 
mit verteilten Rollen mitgesungen. Dabei spielt die 
Lehrkraft ein bisschen mit der Lautstärke, sodass 
z. b. beim Refrain der chor laut singen muss und 
gut zu hören ist. 

es kann nun auch das tempo variiert werden – je 
konzentrierter die Lernenden darauf sind, die Vor-
gaben des Dirigenten umzusetzen, umso weniger 
werden sie auf die schwierigkeiten des sprechens 
achten können und also fast von selbst viele Wie-
derholungen des textes praktizieren, ohne dabei 
Langeweile empfinden zu können. cooler kann es 
noch werden, wenn man ein Loop unterlegt, sodass 
die ganze Übung zu einem Rap-chor wird.

] —>   Warm-up

Zum Reinkommen wird das ganze Lied zu beginn 
gehört und mit verteilten Rollen gesungen (je nach 
Möglichkeiten der Lerngruppe nur mit Playback).

Dritte Stunde

—> · <—   Mittelteil
 
Dialog-Verwirrspiel:

Für dieses spiel braucht man verschiedene 
kleidungsstücke; entweder bringt die Lehrkraft 
sie mit, oder die Lernenden müssen im Vorfeld 
gebeten werden, sie mitzubringen. Wenn beides 
nicht geht, kann man auch bildkarten verwenden, 
aber mit echten gegenständen ist es schöner 
und anschaulicher.

Die Lernenden stehen im kreis. Die Lehrkraft 
zeigt der ersten Person links neben sich einen 
Pullover und fragt: „gefällt dir der Pullover?“  
Der Lernende antwortet: „Der gefällt mir gut!“; 
er nimmt den Pullover und wendet sich mit der 
gleichen Frage an seinen nächsten Nachbarn, 
der sie wieder gleich beantwortet; dieser Dialog 
wandert nun einmal durch den ganzen kreis. 
Dann zeigt die Lehrkraft ihrem rechten Nachbarn 
eine Mütze und fragt: „Wie findest du die Mütze?“ 
Der Lernende rechts antwortet z. b. „Die finde ich 
echt toll!“, nimmt die Mütze und fragt wiederum 
den nächsten Nachbarn. 

Folgende Fragen sollten auf den Weg gebracht 
werden: 

 gefällt dir der/die /das/gefallen dir die ...?
 Wie findest du ...? 
 Wie steht mir der/die/das/stehen mir die ...?
 Wie passt dir der/die/das/passen dir die ...?

auf diese Weise werden möglichst viele klei-
dungsstücke auf den Weg gebracht; die Lehrkraft 
muss zu beginn darauf achten, dass die ersten 
sätze korrekt sind; anschließend müssen die 
Lernenden selbst gut zuhören, was ihr Vorred-
ner gesagt hat, um den satz selbst auch richtig 
sagen zu können. es ist aber auch erlaubt, nicht 
exakt nachzusprechen, sondern statt „gut!“ oder 
„toll!“ auch mal „nicht so gut!“ oder „gar nicht 
gut!“ zu sagen.

Dieses spiel verläuft häufig ein bisschen  
chaotisch, aber das macht nichts – alle sind  
konzentriert und sprechen sehr viel.

—> ]   stundenabschluss

szenische umsetzung:

Nun bereiten je zwei Lernende einen Dialog aus-
wendig vor, bei dem sie die eingeübten Fragen und 
antworten verwenden. Die kleidungsstücke sollen 
dafür als Requisite verwendet werden.

Wer an dieser stelle gerne mehr mit dem Lied 
arbeiten möchte, könnte auch ein „Playback-Mu-
sical“ einüben lassen: Die Lernenden bereiten eine 
szene vor, in der das Lied gespielt wird, singen bei 
der „aufführung“ aber nicht selbst, sondern bewe-
gen nur den Mund. aufgabe ist es, rechtzeitig zum 
text die richtigen kleidungsstücke zu zeigen. auch 
hier ist spaß garantiert! 

in dieser stunde geht es um die freiere anwendung 
des sprachmaterials aus dem Lied. 



    41 40 anregungen für die Praxis Landesverband der Musikschulen in NRW Musikalische Lernbegeleitung

Exkurs

grundbedingungen
Das Projekt fand in der Nelson-Mandela-schule 
(sekundarschule) in bochum Ost statt. in der 
gruppe waren alle deutschlernenden kinder der 
5. klasse (10 –15 kinder). Der unterricht fand 

Exkurs
„Musikalische Lernbegleitung”,  
Sekundarschule, 5. Klasse

während der schulzeit einmal wöchentlich im 
Musikraum der schule statt. Die Lernenden in der 
gruppe haben unterschiedliche Deutschkennt-
nisse. es gibt kein begleitendes Lehrwerk.

kompetenzziele
— selbstbewusstsein der lernenden durch  

solistisches singen stärken
— steigerung der sprech- und Artikulations- 

geschwindigkeit durch fortlaufende  
rhythmisierung

— genaue Artikulation von ch und sch

Ich bin schon da
Das begüßungslied

] —>   Warm-up

1) —>  körperarbeit: Recken, strecken, gähnen.

2) —> Reflektorisches atmen mit Plosivlauten:  
p, t, k, ks.
unterscheidung ch (wie in „ich“) und  
ch ( wie in „acht“).

3) —> kindgerechtes aufwärmen der stimme
glissandi von oben nach unten in beliebiger  
tonhöhe auf U und M.

4) —> Personalpronomen:  
bezug zum unterrichtsinhalt. [siehe Beispiel]

5) —> singübung über die Ruf-terz im 
call-Response-Verfahren. [siehe Beispiel]

Erste Stunde

in der ersten stunde sollen sich die Lernenden ge-
genseitig besser kennenlernen und sich trauen, mit 

ihrer stimme vor der klasse zu sprechen/zu singen. 
Zur auflockerung wird das Lied rhythmisch begleitet.

[Beispiel zu 5] 

[Beispiel zu 4] 

Exemplarische Stundenentwürfe

—> · <—   Mittelteil
 
a)  —> Die Lernenden basteln Namensschilder 
und stellen sie auf ihrem Platz auf.

b)  —> Zusammen wird auf dem tisch ein  
Rhythmus geklopft:

 L: Linke Hand patscht auf den tisch.
 R: Recht Hand patscht auf den tisch.
 k: beide Hände klatschen in die Luft.

c)  —> Wenn der Rhythmus sicher beherrscht 
wird, wird zunächst sprechend der text hinzuge-
nommen: „ich bin schon da!“

d)  —> Der Rhythmus läuft fort, die Lehrkraft 
singt das Lied dazu. Nacheinander ruft sie die 
Lernenden auf z. b. „ich rufe ahmed“ und die 
Lernenden antworten: „ich bin schon da!“

e)  —> klärung der Wörter „rufen“, „singen“, „da“.

 —> ]   stundenabschluss

Die Lehrkraft begleitet das stück am klavier und 
singt dazu. Die Lernenden rufen sich gegenseitig 
und versuchen bereits mitzusingen.

Das Lied begleitete uns durch die gesamte Projekt-
phase. Die Lernenden haben die unterrichtsstunde 
mit dem erlernten Rhythmus begonnen. Die Lehr-
kraft verteilte in begleitung des Liedes die Namens-
schilder. Die Lernenden sangen und klatschten „ich 
bin schon da“. Danach riefen sich die Lernenden 
gegenseitig.

Weitere Stunden
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ExkursDrei rhythmische Spiele  
zur Begrüßung

Die Lernenden zeigten ein großes interesse an 
der rhythmischen begleitung des begrüßungs-
liedes. Die folgenden drei rhythmischen spiele 
können ohne musikalische Vorkenntnisse durch-
geführt werden.

rhythmusimprovisation im Kreis
1) —>  Die Lernenden stellen sich in einen großen 
kreis und gehen von dem linken auf den rechten 
Fuß. Die Lehrkraft klatscht einen leichten Rhyth-
mus vor, der von den einzelnen oder der gruppe 
wiederholt wird.

2) —>  Die kinder können sich eigene leichte 
Rhythmen überlegen.

3) —>  im nächsten schritt werden Wörter oder 
ganze sätze rhythmisiert. Zum beispiel „ich habe 
eine kleine schwester“. Die Lernenden sprechen 
und klatschen den Rhythmus dazu.

4) —>  Der schwierigkeitsgrad kann erhöht 
werden, indem die Lernenden den vorgegebenen 
satz durchdeklinieren. 

 ich habe eine kleine schwester.
 Du hast eine kleine schwester.
 er hat eine kleine schwester usw.

Die Wochentage
Die Lernenden und die Lehrkraft sitzen an ihren 
Plätzen. bei Wörtern mit zwei silben wird auf den 
tisch gepatscht, bei Wörtern mit drei und vier 
silben wird geklatscht.

Mon-tag
Diens-tag
Mitt-woch
Don-ners-tag
Frei-tag
Sams-tag
Sonn-tag
Woch-en-en-de!

Zunächst werden alle Wochentage geklatscht 
und gesprochen. später können die Wochentage 
an gruppen oder einzelne verteilt werden. Man 
muss innerlich alle Wochentage mitsprechen, um 
den einsatz nicht zu verpassen.

text&
M

usik: H
eike arnold-Joppich

Guten Morgen

kompetenzziele
— die lernenden erfinden passende Klänge  

und erleben freude am improvisieren
— der Wortschatz wird um herbstbegriffe  

erweitert
— die lernenden müssen ganz genau hinhören, 

um ihren Einsatz zu bekommen 

Herbstklanggeschichte

Exkurs

Zunächst wird der kanon mit der zugehörigen 
body Percussion durch das call-Response-Ver-
fahren erlernt. Danach werden die Lernenden in 
drei gruppen aufgeteilt. Jede gruppe spricht eine 
Phrase und macht die bewegungen dazu. Nach 

etwas Übung können die gruppen parallel laufen 
(scheinkanon).

Der einsatz von Orff-instrumenten kann die  
body Percussion ablösen. 

„Durch die Bäume fegt der Wind, wirft die Blätter ab geschwind.
Ob gelb, ob rot, ob grün, ob braun, alle fallen sie vom Baum.
Es pfeift und stürmt um unser Haus, der Herbst, der kommt nun mit Gebraus.
Lasst die Drachen steigen, der Herbstwind wird sie treiben.
Kastanien purzeln alle munter, von den höchsten Ästen runter.
Springt auf das grüne Stachelhaus, kommen braune Schätze raus.
Die Eichhörnchen flink und braun, sammeln Zweige, um ihr Nest zu bau’n.
Sie laufen schnell hin und her und suchen Nüsse, die mögen sie sehr.
Sammelt Früchte für zu Haus, dann halten wir den Winter aus.“
 
Quelle: Dues, stefanie in Jeki elementar, seite 97 

1) —>  Die Lehrkraft zeigt bilder von eichhörnchen, 
bäumen, blättern, Nüssen, kastanien, einem 
Drachen und dem Wind (baum, der sich im Wind 
wiegt). Die Lernenden nennen die begriffe und 
üben zusammen die richtige aussprache. 

2) —>  auf einem tisch liegen verschiedene Orff-
instrumente wie schellen, trommeln, triangeln, 
Rasseln, kastagnetten, klanghölzer. Die Lernen-
den dürfen die instrumente spielen, um ihren 
klang kennenzulernen.

3) —>  Die Lehrkraft bittet darum, den bildern 
klänge zuzuordnen. im Plenum wird besprochen 
ob alle mit den ausgesuchten klängen zufrieden 
sind. es gibt hier aber kein richtig oder falsch.

4) —>  Die instrumente werden verteilt, jedes  
instrument steht für ein bild.

5) —>  Die Lehrkraft liest die Herbstklangge-
schichte vor. bei den o. g. begriffen wird der klang 
gespielt.

6) —>  im anschluss an die geschichte kann mit 
den instrumenten improvisiert werden.
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Exkurs Exkurs

Leise rieselt der Schnee kompetenzziele
— die lernenden lernen bekannte deutsche  

lieder kennen
— durch genaues hinhören und aus dem  

sinnzusammenhang werden fehlende Wörter 
erkannt 

1) —> Die Lehrkraft verteilt arbeitsblätter mit dem 
text des Liedes als Lückentext. Wichtige Wörter 
fehlen und sollen von den Lernenden durch Hören 
des Liedes erraten werden. Die Version des Liedes 
sollte gut zu verstehen sein.

Leise rieselt der _________________________ ,  
still und starr ruht der____________________ , 
weihnachtlich glänzet der ____________________ , 
______________________ , Christkind kommt bald.

In den _______________________ ist’s warm,  
still schweigt __________________ und Harm,
 _____________________ des Lebens verhallt:  
Freue dich, Christkind kommt bald.

Bald ist heilige _________________________ ,   
Chor der __________________  erwacht, 
hört nur, wie __________________ es schallt:  
Freue dich, Christkind kommt bald. 

2) —> Nach dem ersten Hören schildern die Ler-
nenden ihren ersten Höreindruck: Worum geht es 
in dem Lied? ist es ein fröhliches oder trauriges 
Lied? gefällt mir das Lied? Welche Wörter habe ich 
erkannt?

3) —> Das Lied wird in kurzen abschnitten gehört 
und die fehlenden Wörter werden herausgehört. 
Die Lehrkraft schreibt die Wörter an die tafel und 
die Lernenden füllen die Lücken im text.

4) —> Der vollständige text kann vorgelesen 
werden. es werden alle unklaren Wörter im text 
erklärt.

5) —> Die Lehrkraft spielt am klavier und zusam-
men wird die erste strophe des Liedes gesungen.

Obst & Gemüse kompetenzziele
— die lernenden benennen so viele Obst- und 

gemüsesorten wie möglich und erweitern 
dadurch ihren Wortschatz

— durch das Klatschen von silben lernen die 
lernenden mehr über die Wortbildung

— richtige Betonung der Wortsilben

1) —>  Die Lernenden nennen Obst- und gemüse-
sorten. Die Lehrkraft notiert diese an der tafel. 
Zusammen werden die Wörter gesprochen und 
die silben geklatscht. 

2) —>  in der nächsten stunde verteilt die Lehr-
kraft ein arbeitsblatt. es sollen die begriffe mit 
den Viertelnoten verbunden werden. eine silbe 
entspricht einer Viertelnote. 

3) —>  Die Lernenden tragen ihre ergebnisse vor. 

4) —>  Die Lehrkraft malt eine abfolge von Noten 
an die tafel. Die Lernenden setzen passende 
Wörter ein. 

Zum beispiel:              /                      /           /       
                          apfel / Mandarine / Mais / Paprika

5) —> Die Lernenden überlegen sich ihre eigenen 
abfolgen und stellen diese vor. Diese aufgabe 
lässt sich auch gut mit dem Rhythmusspiel im 
kreis kombinieren.
 

kompetenzziele
— Wortschatzerweiterung im Bereich Körper
— die lernenden lernen verschiedene  

Bewegungsformen kennen; die Bewegungen 
helfen ihnen beim Ausdrücken von Emotionen

Das Wachmacherlied

„ach, wie bin ich müde, ach ich schlaf gleich ein.
Doch es ist ja heller tag, wie kann ich müde sein!
Jetzt stampf ich mit den Füßen und wackel mit dem bauch.
ich schüttel meine schultern und meine Hände auch.
ich recke meine arme, die beine machen’s nach.
ich klatsche in die Hände, nun bin ich wieder wach.“

 

1) —>  im ersten teil des Liedes werden die  
begriffe „müde“ und „wach“ thematisiert. Die 
Lehrkraft bittet darum, diese beiden extreme 
darzustellen. 

Zum beispiel: 
Müde: die schultern hängen, gähnen, blick nach 
unten gerichtet.

Wach: aufrechte körperhaltung, eventuell die 
arme heben, in bewegung sein, strahlender blick 
und Lachen.

2) —>  im zweiten teil des Liedes werden alle  
körperteile bewegt. Die Lehrkraft singt das Lied 
im langsamen tempo vor und macht die ent- 
sprechenden bewegungen. Die Lernenden  
wiederholen und machen nach.

3) —>  Das Lied kann auch stumm ablaufen, indem 
die bewegungen nacheinander durchgeführt  
werden und der text nur mitgedacht wird. 
 

M
usik: Detlev Jöcker 

text: Lore kleikam
p
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Am liebsten Erdbeereisrhythmusstücke &  
Body Percussion

Am liebsten Erdbeereis

Dow
nload

N
oten: https://m

usikalischelernbegleitung.de/m
at1/Klam

otten-Leadsheet.pdf

Dieses N
otenblatt ist auch in in a4-größe vorhanden.
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at1/pdf/Kopiervorlagen_M
usikalische_Lernbegleitung_2019.pdf

M
agst Du einen schw

arzen Kaffee nach M
ixgetränke,  

M
usik/text: uli M

oritz, textbearbeitung: H
eike trim

pert

umfang
4 unterrichtsstunden, je 45 Minuten

thema
Deklination und steigerung von Adjektiven 
bezogen auf das lehrwerk Schritte plus 2, 
Lektion 9 ( siehe Anhang Seite 85)

Noten

konzeptionelle Planung
es sollen jeweils zwei stücke zum einsatz kom-
men, die in der ersten stunde vorgestellt und 
erlernt, im Folgenden zunächst vertiefend geübt 
und dann textlich variiert und erweitert werden. 
Dabei stehen in der ersten stunde zunächst mu-
sikalische und formale aspekte im Vordergrund, 
das heißt: Rhythmus, ablauf und Prinzipien des 
jeweiligen Musikstücks sollen erfasst und so weit 
wie möglich verinnerlicht werden. in der zwei-
ten stunde werden explizit die koordination von 
Rhythmus und sprache sowie das flüssige und 
deutliche auswendigsprechen des vorgegebenen 
textes trainiert. begleitende (sprach-)Übungen 
außerhalb des musikalischen kontextes sind 
in dieser Phase sinnvoll, auch um die folgende 
Variation/erweiterung in der dritten und vierten 
stunde vorzubereiten.

] —>  Warm-up

Verwendete Stücke/Materialien/Medien

Super, dass du da bist!

text&
M

usik: uli M
oritz

©H
elbling Verlag, aus body groove, band 1 

textvariante
es empfiehlt sich, die tageszeit der unterrichts-
zeit anzugleichen, z. b. „Hallo, guten abend!“ statt 
„Hallo, guten Morgen!“. Wenn der unterricht weder 
abends noch morgens stattfindet, kann man auch 
neutral formulieren – Hallo, liebe Leute! super, 
dass ihr da seid!

Dieses kleine begrüßungsstück besteht aus einem 
zweitaktigen textteil mit synchroner body Percus-
sion (= jede silbe erhält einen körperklang) und acht 
Partnerklatschern. Die gruppe steht oder sitzt im 
kreis. Vom ablauf her gibt es zwei Möglichkeiten: 

 — Während der gesprochenen takte wendet 
man sich einem Nachbarn zu, mit dem man 

die acht anschließenden Partnerklatscher 
ausführt – in der Wiederholung dreht man 
sich beim sprechen zum anderen Nachbarn 
um und klatscht den zweiten Partnerteil 
dann mit diesem. bei dieser Variante klatscht 
man bei beliebig vielen Wiederholungen  
immer nur mit denselben beiden Partnern.

 — Nach den acht Partnerklatschern geht man 
während der gesprochenen takte in blick-
richtung an dem bisherigen Partner vorbei 
und steht dann vor einer neuen Person. Mit 
jeder weiteren Wiederholung bekommt man 
auf diese Weise einen neuen Partner, da die 
gesamte gruppe sich entweder rechts- oder 
linksherum im kreis weiterbewegt. 

schwierigkeiten
Das rhythmisch synchrone sprechen und spielen 
von körperklängen in den ersten beiden takten; 
gleichzeitiges umdrehen oder sogar gehen  
während dieser takte – ohne dass sprache  
und body Percussion unterbrochen werden; 
zuverlässiges empfinden der Formeinheiten: Nach 
exakt acht Partnerklatschern muss die sprache 
wieder einsetzen!

Variationen für den Partnerklatsch-teil:
Die acht klatscher können nach einer Weile 
sprachlich begleitet werden, zunächst durch  
Zählen: 1–2–3–4–5–6–7–8. Dieses Prinzip wird 
konsequent beibehalten, die Zahlen jedoch  
mit der Zeit ersetzt, z. b.:

 — mit dem ersten Partner vorwärts, mit dem 
zweiten rückwärts zählen;

 — in 2er-, 3er-, 4er-schritten (usw.) zählen; 
dabei enden wir immer beim Zehner und 
starten dann wieder von vorne. WicHtig: 
es bleiben immer acht Partnerklatscher! 
beispiel 2er-Reihe:  

  Hallo, guten Morgen! ...  
2–4–6–8–10–12–14–16

 
Hallo, guten Morgen! ... 

  18–20–2–4–6–8–10–12 

  Hallo, guten Morgen! …
  14–16– … usw.;

 — das alphabet nach dem gleichen Prinzip;

 — tonleitern singen, aufwärts und abwärts; 

 — beliebige systemische Reihungen wie z. b. 
Monate, Wochentage, tageszeiten, Prim- 
zahlen, Namen der gruppenmitglieder in der 
Reihenfolge der sitzordnung, Deklination von 
Personal- oder Possessivpronomen ...;

 — vorher festgelegte Folgen von Wörtern/
Wortkombinationen, die sich einprägen  
sollen, z. b. größer – als – schöner – als – 
kleiner – als – weiter – als/so gut – wie –  
so schnell – wie – so hoch – wie – so groß – 
wie/besser – als – teurer – als ... usw.

br = brustkorb
Os = Oberschenkel
sn = schnipser
k = klatscher
Pk = Partnerklatscher

Hal  -  lo,    gu  -  ten     Mor   -   gen!            Su  -  per,      dass     du     da      bist!
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Am liebsten ErdbeereisAm liebsten Erdbeereis Zeitumfang/Zeitplanung
Das Warm-up sollte nicht mehr als 15 Minuten 
der unterrichtszeit in anspruch nehmen. es dient 
der einstimmung auf die musikalische arbeit, 
der Festigung von Rhythmus- und Formgefühl 
und bringt die gruppe zu beginn der stunde in 
bewegung. 

Erste Stunde                   ausschließlich musika- 
lische erarbeitung der Form, im Partnerteil nur 
klatschen und zählen (ggf. vorwärts und rück-
wärts). 

Zweite Stunde                   im Partnerteil einsatz 
von einmaleins-Reihen und Zahlen in verschiede-
nen Herkunftssprachen.

Dritte Stunde                   Musikalischer exkurs zum 
thema „Metrum und Rhythmus“; gleichzeitigkeit 
von erster und zweiter Liedzeile durch teilung der 
gruppe, die Partnerklatscher auch durch andere 
körpersounds ersetzen (ansage durch die teilneh-
menden selbst); keine neuen sprachinhalte.

Vierte Stunde                   im Partnerteil andere 
Reihungen (s. o.), Vorschläge aus der gruppe sind 
jederzeit willkommen! ggf. sollten diese zur un-
terstützung an die tafel geschrieben werden.

—>   Am liebsten Erdbeereis + rap

Hierbei handelt es sich um ein zweiteiliges  
Rhythmusstück mit becher-Percussion, das im 
sitzen am tisch gespielt wird.
 Der erste, gesprochene teil basiert auf dem 
Frage-antwort-Prinzip und lebt vom Wechsel 
zwischen solo und tutti, d. h.: ein sprecher fragt, 
die gruppe antwortet im chor. Während der 
Frage wird zum rhythmischen sprechen  
der beat mit der linken Hand auf den tisch ge-
klopft. Die antwort wird mit dem becher in der 
rechten Hand synchron (= im sprechrhythmus) 
begleitet.

auffällig ist, dass trotz gerader taktanzahl  
(4x2 takte) in jeder strophe nur drei Fragen ge-
stellt werden. anstelle einer vierten Frage ruft  
der solosprecher in allen drei strophen am ende 
Doch am liebsten Erdbeereis!.
 auch die antworten der gruppe folgen diesem 
„asymmetrischen“ Prinzip: Dreimal beginnt die 
antwort mit einem dreifachen „Ja“, zu dem der  
becher dreimal auf den tisch klopft, beim vierten 
Mal erklingt das „Ja“ zu beginn nur einmal – und 
es folgt eine Partneraktion (= anstoßen!) mit 
einem sitznachbarn.

Der zweite teil des stücks besteht aus einem 
zweitaktigen Rhythmus, der rein instrumental, 
also nur mit den verschiedenen becherklängen,  
gespielt wird. er sollte mindestens viermal 
wiederholt werden, bevor die nächste strophe ge-
sprochen wird. Dabei behalten alle zunächst den 
eigenen becher. Wenn die gruppe den Rhythmus 
und die bewegungsfolge sicher beherrscht, kann 
der becher im letzten takt auf der zweiten Zähl-
zeit auch vor dem rechten Nachbarn abgestellt 
werden (= Variante mit Weitergabe). alternativ 
zu diesem originalen Zwischenspiel wird mit 
der gruppe ein Rap eingeübt (beispieltexte s.u.) 
oder – bei fortgeschrittenen gruppen – nach dem 
vorgegebenen Prinzip selbst entwickelt.

inhaltlich geht es in anlehnung an das kapitel im 
buch um persönliche Vorlieben – zunächst nur 
bezogen auf essen und trinken. andere Lebens-
bereiche (Musik, Freizeitbeschäftigungen, Film und 
Fernsehen etc.) kommen in ergänzenden unter-
richtsgesprächen und während der entwicklung 
der Rap-texte zur sprache. Hier können sich alle 
gruppenmitglieder dann auch mit ihren individuel-
len interessen und Vorlieben einbringen.

schwierigkeiten
Rhythmisch präzise Handhabung der becher, Dif-
ferenzierung der verschiedenen klangmöglichkei-
ten; unterscheidung von beatbegleitung (= jeweils 
im ersten takt jeder textzeile) und synchronem 

sprech- und becherrhythmus (= jeweils im zweiten 
takt); koordination und abstimmung der Laut-
stärke (!!!) von sprache und becherbegleitung; zu- 
verlässiges erinnern und auswendiglernen der texte.

Erste Stunde                   Musikalische erarbeitung 
des sprechteils, indem zunächst nur die antwort-
takte im call-Response-Verfahren erlernt werden. 
Ziel ist das sichere Differenzieren und ausspre-
chen der vier Varianten in kombination mit dem 
becher. Die Fragen werden zunächst nur von der 
Lehrkraft gestellt und mit den beatschlägen auf 
dem tisch begleitet (= Prinzip ist aus dem klatsch-
teil des Warm-ups bekannt). 
 auch die teilnehmenden übernehmen einzelne 
Fragen. Dafür werden erinnerungshilfen/stich-
punkte an die tafel geschrieben: süßer Pudding, 
frischer Fisch, heiße Milch. Wichtig: unterschiede  
Nominativ – akkusativ thematisieren!

Zweite Stunde                   Wiederholung des ersten 
teils mit allen drei strophen; erarbeitung des 
zweiten teils, ggf. mit Weitergabe. im anschluss 
mehrere Durchläufe zur Festigung der Form mit 
wechselnden soli (an der tafel jetzt nur noch die 
Nomen als erinnerungshilfe).
 beginn: teilnehmende befragen sich gegen-
seitig zu persönlichen Vorlieben (Was magst du 
gerne? Lieber? am liebsten?). Zunächst nur die 
begriffe aus dem text verwenden, also: kaffee, 
cola oder Milch? suppe, Pudding oder Fisch? 

Dritte Stunde                   Falls nötig: schriftliche 
Nachbearbeitung der deklinierten Wortgruppen 
(einen schwarzen kaffee) – das bietet sich an, 
wenn beim spielen des becherstücks noch viele 

diesbezügliche Fehler gemacht werden. Durchlauf 
des becherstücks mit vorher festgelegten soli, 
ggf. zum Playback (z. b. aus „body groove“ bd.1, 
Helbling Verlag).
 gesprächsrunde, in der vergleichende sätze 
formuliert werden sollen wie z. b. „ich mag lieber 
einen kaffee als einen Wein“ (Wiederholung/er-
gebnissicherung aus der zweiten stunde).
 im unterricht auch andere Lebensbereiche 
ansprechen, z. b. Fragen zu Hobbys oder Musikge-
schmack. Hieraus können sich anregungen für den 
Rap-teil ergeben! in diesem Fall notiert die Lehr-
kraft Äußerungen der teilnehmenden und lenkt 
diese vorbereitend in eine rhythmisch-musikalische 
Form.
 soll der Rap aus vorgegebenen texten entste-
hen, werden diese in einzelnen Zeilen an die teil-
nehmenden verteilt. Diese „textfragmente“ sollen 
sortiert und in die richtige Reihenfolge gebracht 
werden.

Vierte Stunde                  erarbeitung der Rap-texte 
in gruppen- oder Partnerarbeit. Dabei soll immer 
mindestens ein gruppenmitglied den beat mit 
unterschiedlichen körpersounds spielen, während 
der/die andere(n) das rhythmische sprechen 
üben. abschließend ein gesamtdurchlauf  
des becherstücks, wobei das instrumentale  
Zwischenspiel der Originalversion nun durch  
den Rap ersetzt wird.

Zeitumfang/Zeitplanung
Das becherstück steht im Zentrum der unter-
richtsstunden und soll immer wieder inhaltlich 
und sprachlich mit der arbeit am kapitel 9 im 
Lehrwerk Schritte plus, band 4 ( siehe Anhang 
Seite 85) verknüpft werden.

—>   rap-text (Beispiel)

Ahmed hört sehr gerne Hip-Hop, auch mit deutschen Texten, klar!
Doch noch besser als den Hip-Hop findet er Metallica.

Kemal trifft sich gern mit Freunden im Café oder im Park.
Doch am liebsten spielt er Fußball, in der Abwehr ist er stark.

Viktor kann so wenig singen wie er tanzen kann, echt wahr!
Aber er spielt E-Gitarre, in seiner Band ist er der Star!

Sara guckt am Abend Filme, ein bis zwei oder auch mehr.
Lieber Action als Romantik, auch Science-Fiction mag sie sehr.

 —>  Am liebsten Erdbeereis (Weitere frage-strophen)

Magst du eine scharfe Suppe? …Magst du einen süßen Pudding? … 
Magst du einen frischen Fisch?

Magst du einen roten Apfel? …Magst du eine grüne Kiwi? …
Magst du einen kühlen Wein?

Magst du eine saure Gurke? …Magst du einen fetten Burger? … 
Magst du ein gekochtes Ei? 
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Woran denkst du?

Woran denkst Du?

umfang
4 unterrichtsstunden, je 45 Minuten

themen
Verben mit Präpositionen, fragewörter  
und Präpositionaladverbien; Ausdrücken  
von interesse, gedanken und Wünschen  
bezogen auf das lehrwerk Schritte plus 2 ,  
Lektion 5 ( siehe Anhang Seite 85)

konzeptionelle Planung
es sollen jeweils drei stücke zum einsatz kom-
men, die die stunden strukturieren in einen 
begrüßungsteil, einen thematischen teil und eine 
Verabschiedung. Der „Rahmen“ dieser stun-
den – Warm-up und Verabschiedung – kann in 
Variationen auch über einen deutlich längeren 
Zeitraum erhalten bleiben und auch in reinen 
Deutschstunden verwendet werden, wo dann im 
Hauptteil der stunde im buch gearbeitet wird oder 
andere gesprächs- und sozialformen zum einsatz 
kommen.

] —>  Warm-up

Verwendete Stücke/Materialien/Medien

Super, dass du da bist!

text&
M

usik: uli M
oritz

©H
elbling Verlag, aus body groove, band 1 

textvariante
Wie schon im vorhergehenden stundenbild „am 
liebsten erdbeereis“  erwähnt, passt man den text 
am besten an die tageszeit an, z. b. „Hallo, guten 
abend!“ statt „Hallo, guten Morgen!“. Wenn der 
unterricht weder abends noch morgens stattfindet, 
kann man auch neutral formulieren: Hallo, liebe 
Leute! super, dass ihr da seid!

Dieses zweiteilige Rhythmusstückchen verbindet 
zwei wesentliche Prinzipien der body Percussion 
miteinander: die synchrone begleitung der sprache 
im sprechrhythmus mit körperklängen (takt 1 + 2) 
und die unabhängige begleitung durch eine eigen-

ständige bewegungsfolge, in diesem beispiel durch 
einen gleichmäßigen beat, über den rhythmisch 
gesprochen werden soll (takt 3 + 4).

im Original ist der ablauf folgender: Während der 
ersten beiden takte geht die ganze gruppe „auf  
Partnersuche“ im Raum herum, für den zweiten  
teil muss jeder einen Partner gefunden haben.  
Da viele klassenräume aber nicht diese Möglichkeit 
bieten, kann das stück auch als kreisspiel ge- 
sprochen werden. Die Partnerklatscher werden  
dann durch einfache klatscher oder andere körper- 
sounds ersetzt.
 

br = brustkorb
Os = Oberschenkel
sn = schnipser
k = klatscher
Pk = Partnerklatscher

schwierigkeiten
Rhythmisch ungeübten Menschen fällt es oft 
schwer, die sprache mit synchronen bewegungen/ 
klängen zu koordinieren – das Prinzip, jeder ge-
sprochenen silbe ein weiteres klangliches ereignis 
zuzuordnen, muss in jedem Fall gesondert trainiert 
werden. gleichmäßiges klatschen, stampfen, 
Patschen, klopfen ... im beat ist meist geläufiger. 
Jedoch tritt hier besonders bei sprachlich noch  

unsicheren gruppenmitgliedern die schwierigkeit 
auf, zum richtigen Zeitpunkt auch tatsächlich los-
zureden. Zeit zum Überlegen bleibt nicht, denn der 
beat läuft „gnadenlos“ weiter. 

Hierin liegt grundsätzlich die größte Herausforde-
rung, aber auch eine bedeutsame chance der arbeit 
mit sprache und rhythmisch geprägter Musik.

Variationen für den Partnerklatsch-teil
Der teil kann auf drei ebenen beliebig  
variiert werden:

 — bereits erwähnt wurden Varianten der 
beatbegleitung, d.h. die Partnerklatscher 
werden durch andere körperklänge oder 
bewegungen (auch lautlose!) ersetzt. es ist 
wünschenswert, dass die teilnehmenden 
selbst die anweisungen für die nächste Run-
de geben, je nach sprachlichen kompetenzen 
durch Vormachen oder konkrete ansagen.

 — textliche Varianten: anstelle der Vorstellung 
mit dem eigenen Namen können andere 
persönliche aussagen getroffen werden,  
z. b. über Herkunft, Hobbys, persönliche  
Vorlieben („ich komme aus afghanistan“ 
oder „ich mag gerne Nudeln“).

 — in den takten 3 + 4 findet kein Zwiege-
spräch, sondern ein call-Response statt. Die 
einfachste Form ist wieder die Vorstellung 
mit Namen: „ich bin Muhammad“ (takt 3, 
solo) – „Du bist Muhammad“ (takt 4, ganze 
gruppe). auch ohne text ist der call-Res-
ponse attraktiv (kleines rhythmisches Motiv 
vorklatschen, gruppe klatscht nach)

bei allen Variationen bleibt jedoch der Formablauf 
erhalten: takt 1 + 2 wechseln sich ab mit unter-
schiedlichen aktionen in takt 3 + 4. bei sehr  
großen gruppen kann der aktionsteil natürlich 
auch auf 4, 6 oder 8 takte erweitert werden.

 

Hal  -  lo,    gu  -  ten     Mor   -   gen!            Su  -  per,      dass     du     da      bist!
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Woran denkst du?Woran denkst du? Zeitumfang/Zeitplanung
Das Warm-up sollte nicht mehr als zehn Minuten 
der unterrichtszeit in anspruch nehmen. 

Erste Stunde                   erarbeitung der Form, 
zunächst takt 1 + 2 im call-Response-Verfahren, 
später durchgehend wiederholen, dabei öfter die 
sprache oder die bewegungen weglassen und 
wiedereinsetzen; Vorstellung mit Namen zunächst 
ohne beat, ggf. initiiert durch die Frage „ich bin  
die klara – und wer bist du?“; beatbegleitung 
hinzunehmen, aber nicht zwingend beide teile 
kombinieren.

Zweite Stunde                   Den reibungslosen 
Wechsel zwischen dem ersten und dem zweiten 
teil trainieren und sichern; ggf. diverse räumliche 
Möglichkeiten ausprobieren (mit und ohne Partner, 
Herumgehen oder Partnerwechsel am Platz …).

Dritte Stunde                   textliche Variationen zum 
thema „Vorstellung“ (Was gibt es noch über mich 
zu sagen?); hier helfen schlagwörter wie „Lieb-
lingsessen“, „Nationalität“, „Musikgeschmack“; 
wichtig auch hier das reibungslose sprechen über 
den beat ohne Verzögerungen.

Vierte Stunde                   Diverse call-Response-
Varianten im Zwischenteil; je nach interesse und 
Leistungsstand der gruppe können diese eher 
musikalisch (virtuose trommelsoli auf tischen und 
stühlen!) oder sprachlich geprägt sein.

—>   Woran denkst du? 

es handelt sich um ein zweistrophiges Rhythmus-
stück über ein ostinates begleit-Pattern  
(Br  Sn  K = grundgroove) im beliebten We will 
rock you-stil. Die körperklänge können auch hier 
wieder variieren. Jede strophe besteht aus einem 
rhythmisch festgelegten Frage-teil, an dessen 
ende der grundgroove durch vier langsame 
Patscher auf die stirn beendet wird, und einem 
individuell zu gestaltendem antwort-teil. 

aus musikalischer sicht könnte in diesem teil 
wiederum über den grundgroove von ein oder 
zwei Personen ein Rap gesprochen werden, 
bevor sich der Frage-teil wiederholt. ebenso gut 
kann die unterbrechung jedoch für ein kurzes 
unterrichtsgespräch genutzt werden, indem eine 

Person ohne metrischen bezug die Frage beant-
wortet und anschließend den nächsten Frage-teil 
einzählt. auch in diesem Fall sollten alle antwor-
ten unbedingt in vollständigen sätzen erfolgen, 
beginnend mit „ich denke an …“ oder „ich träume 
von …“. aus diesen gesprächen lassen sich später 
ideen für echte Rap-texte entnehmen.

auch hier sind wieder zahlreiche formale Varian-
ten möglich: trommel- oder sprachsoli über  
dem grundgroove wechseln sich mit der strophe  
ab, call-Response-teile (sprache oder body  
Percussion) unterbrechen den groove …  
Musikalisch dienen die vier stirn-Patscher  
sozusagen als break: achtung! Jetzt beginnt  
etwas Neues!

schwierigkeiten
Über das flüssige sprechen im musikalisch-metri-
schen kontext wurde oben schon geschrieben. es 
wird eine Weile dauern, bis der Frage-teil von allen 
teilnehmenden auswendig, in time, mit korrekter 
betonung und ohne Zögern und stottern gespro-
chen werden kann. Dabei ist die Rhythmus-be-
gleitung zunächst eher störend, weshalb sie auch 
gelegentlich weggelassen werden sollte. ebenso 
hilft es mitunter, den text auf mehrere sprecher 
zu verteilen – Vorteil: Die einzelne Person hat nicht 
so viel text zu sprechen und die Lehrkraft erhält 

eine individuellere Rückmeldung über aussprache 
und betonung. 
 ein weiteres Problem betrifft die Lautstärke: 
gerade, wenn noch viele unsichere sprechende 
in der gruppe sind, muss der grundgroove sehr 
leise gespielt werden. Das fällt v. a. durch die o. g. 
assoziation zu dem martialischen Queen-song oft 
sehr schwer und muss ggf. separat geübt werden.
auch der Wechsel von groove und break (= stirn-
Patscher) kann ungeübten Menschen Probleme 
bereiten.

Zeitumfang/Zeitplanung
Erste Stunde                   erarbeitung der inhalt- 
lichen struktur des stücks durch eine vorbereiten-
de aktion, indem sich die teilnehmenden gegen-
seitig die Frage stellen „Woran denkst du" (jetzt, 
in diesem Moment)? Nach bedarf, die Frage auch 
schon erweitern („Woran denkst du, wenn…?"); 

einführung der rhythmisch-formalen struktur 
durch einfache beatbegleitung, z. b. Viertelnoten 
auf dem brustkorb; Frage-teil der ersten strophe 
oft wiederholen, unterbrochen durch rhythmisch 
ungebundene antworten der einzelnen teil- 
nehmenden.

Zweite Stunde                   beschäftigung mit dem 
originalen grundgroove, teilnehmende schlagen 
soundvarianten vor; ablauf des Rhythmusstücks 
wie in der ersten stunde (antwort-teil rhythmisch 
frei und individuell gestaltbar), jetzt mit grund-
groove; Vorstellen der zweiten strophe, Reflexion 
über unterschiede zur ersten strophe, auch im 
antwort-teil („ich denke an …“ vs. „ich träume  
von …“).

Dritte Stunde                  sicherung des ablaufs 
beider strophen, ggf. mit improvisatorischen 
Zwischenteilen (call-Response-Verfahren, s. o.); 
Präsentation beispielhafter antwortsätze, die von 
Länge und satzstruktur her über den grundgroove 
gerappt werden können – hierbei kann und sollte 
die Lehrkraft unbedingt anregungen aus dem 
unterricht berücksichtigen, um die persönliche 
Motivation der Lernenden zu erhöhen;  

gemeinsames Lesen und bedeutungsklärung, ggf. 
auch schon betonung im rhythmischen kontext 
(betonte silben sollten auch auf textblättern 
immer gekennzeichnet werden  siehe Anlage ab 
Seite 85).

Vierte Stunde                  erarbeitung der Rap-texte 
in Partnerarbeit, wobei entweder eine Person die 
rhythmische begleitung durch den grundgroove 
übernimmt, während die andere den text spricht –  
oder beide Partner sprechen und begleiten gleich-
zeitig; im letzten Fall empfiehlt es sich, den text 
aufzuteilen (beispieltexte sind bereits für zwei 
Personen konzipiert); Präsentation der ergebnisse 
im musikalischen gesamtdurchlauf = Frage-teil 
der ganzen gruppe/antwort-teile durch jeweils 
zwei vorher festgelegte solist/innen.

text&
M

usik: uli M
oritz

©H
elbling Verlag, aus body groove, band 2

k = klatscher  
br = brustkorb
Os = Oberschenkel
Rük = Handrücken-klatscher

Geschafft!

A - ber             wir    habn’s        ge - schafft!                                     Su - per!

Mann!                                   War   das       schwer!                               Mann  oh 

                                 Jo!                                              Echt     schwer!

Ge - schafft!   

Ge - schafft!   

Refrain

Body-Percussion-Strophen
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schwierigkeiten
in erster Linie wird das entweder-Oder-Prinzip 
von bodysounds und sprache im Refrain ver-
wirren. bis auf eine einzige silbe (das „ge„ von 
„geschafft!“) wird kein einziges Mal gleichzeitig 
gesprochen und gespielt. Reflexartig möchten  
die meisten Menschen jedoch synchron agieren 
oder metrisch begleiten (s. o.), sodass an dieser 
stelle einige Übung nötig ist.
 ebenso kann die Lehrkraft auf Probleme  
bei der erarbeitung der body-Percussion- 

strophen stoßen, wenn diese taktweise  
im call-Response-Verfahren erfolgt. beide  
strophen sind so aufgebaut, dass sich jeweils  
ein takt exakt wiederholt, dann jedoch anders 
weitergeführt wird. Die meisten Menschen  
werden hier die Fortführung ergänzen,  
indem sie automatisch das bereits bekannte 
Muster anwenden (und z. b. im ersten  
beispiel takt 3 genauso wie takt 1 + 2  
spielen). 

—>   Verabschiedung

Geschafft!  ist ein kraftvolles stück, inhaltlich wun-
derbar geeignet, um eine schwierige unterrichts-
stunde mit vielen Denk- und/oder Übe-anteilen 
zu beenden. es wechseln sich ein gesprochener 
teil (= Refrain) mit auf dem körper gespielten 
strophen ab. Das titelgebende Wort Geschafft! 
stellt die Verbindung der beiden teile dar. 

Der erste teil ist zunächst zweistimmig konzipiert, 
indem zwei gruppen auf unterschiedliche Weise 
über schwierigkeiten „jammern“ und nach mehre-
ren Wiederholungen in einem positiven eigenlob 
unisono zusammenfinden.

Die body-Percussion-strophen sind beispiele, ei-
gene Varianten können nach dem gleichen Prinzip 
gestaltet werden. auffällig ist dabei die häufige 
Verwendung der sogenannten Feierabend-
klatscher (Pfeile geben die klatschrichtung der 
Hände von oben nach unten an) und speziellen 
Oberschenkel-Patschern, die ein abwischen der 
Hände an der arbeitshose nach getaner arbeit 
symbolisieren sollen. anstelle von festgelegten 
strophen, die musikalisch eingeübt und auswendig 
gelernt werden müssen, kann auch hier wieder ein 
perkussiver call-Response-teil stehen.

Zeitumfang/Zeitplanung
Die Verabschiedung sollte extrem kurz sein, max.  
fünf Minuten. an dem stück selbst wird nicht 
gearbeitet, vielmehr prägt es sich ritualhaft nach 
einigen stunden von selbst ein. 

Erste Stunde                   Von takt 1 + 2 des Refrains 
zunächst nur den text der 1. stimme sprechen 
(Lehrkraft beginnt und fordert zum Mitmachen 
auf), wobei in den sprechpausen verschiedene be-
wegungen/aktionen stattfinden, gerne zunächst 
lautlos (z. b. 2 x in die Luft zeigen); takt 3 + 4 be-
reits mit der body Percussion als einmaliges ende 
präsentieren.

Zweite Stunde                   Mehrere abläufe des 
Refrains, wobei die originale bewegungsfolge  
K  Br  Br  in den sprechpausen gespielt wird; wenn 
der Refrain halbwegs flüssig läuft, kann ein call-
Response-teil mit klatschern und Os-sounds (s. o.) 
zwischen zwei Durchläufen geschaltet werden.

Dritte Stunde                   Wie zweite stunde; optio-
nal eine der beiden body-Percussion-strophen er-
arbeiten oder bei call-Response-improvisationen 
bleiben, wobei auch teilnehmende den Part des 
„Vormachens“ übernehmen.

Vierte Stunde                   bei rhythmisch sicheren 
gruppen kann im Refrain die 2. stimme hinzu  
kommen (Lehrkraft fordert die gruppe zum  
Weiterspielen der 1. stimme auf und spielt die  
2. stimme selbst dazu – allmählich können einzelne 
teilnehmende in die 2. stimme wechseln) oder aber 
das Pattern der 1. stimme wird zur abwechslung 
ersetzt durch das Pattern der 2. stimme (erarbei-
tung siehe erste stunde).

Über, unter, neben, auf und in

Dow
nload

N
oten: https://m

usikalischelernbegleitung.de/m
at1/pdf/ÜberUnterN

eben.pdf
arbeitsblatt: https://m

usikalischelernbegleitung.de/m
at1/pdf/Kopiervorlagen_M

usikalische_Lernbegleitung_2019.pdf

text&
M

usik: uli M
oritz

umfang
3 unterrichtsstunden, je 45 Minuten

thema
Wechselpräpositionen bezogen  
auf das lehrwerk Schritte plus 3, lektion 2 
( siehe Anhang Seite 85)

Noten

konzeptionelle Planung
es sollen zunächst grundsätzliche Prinzipien 
der body Percussion und des rhythmusbasier-
ten sprachunterrichts vorgestellt oder vertieft 
werden. Dabei spielen und experimentieren wir 
zunächst mit verschiedenen körperklängen, die 
das rhythmische sprechen auf verschiedene Wei-
se begleiten. Dies geschieht z. b. anhand sponta-
ner Rhythmisierungen von schwierigen Wörtern, 
einfachen Redewendungen oder sätzen aus den 
aktuellen Übungskapiteln im Lehrwerk – aber auch 
mit einzelnen Phrasen aus den beiden Rhythmus-
stücken, die im weiteren Verlauf der unterrichts-
reihe einstudiert werden. Neben der koordination 
von Rhythmus und sprache wird dabei vor allem 
auch das flüssige sprechen eines vorgegebenen 
textes trainiert. begleitende sprachübungen zu 
textverständnis und eigenständiger satzbildung 
nach dem Muster des jeweiligen Musikstücks 
ergänzen den unterricht.

abb 1: eine a4-Vorlage zum ausdruck finden sie 
online (https://tinyurl.com/y47jupt7 siehe ab  
Seite 18) .
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Über, unter, neben, auf und inÜber, unter, neben, auf und in

] —>   Warm-up

Verwendete Stücke/Materialien/Medien

Weitere strophen

Nimmt und nahm und hat genommen.
schwimmt und schwamm und hat geschwommen.
tut und tat und hat getan.
Üb die Verben mit elan!
Refrain: Deutsch ...

kinder, augen, autos, Hände.
Pluralformen ohne ende.
in, an, um, bei, neben, vor,
über, unter – jetzt im chor:
Refrain: Deutsch ...

Deutsch!

text&
M

usik: uli M
oritz

br = brustkorb
k = klatscher

Os = Oberschenkel
sn = schnipser

Dieses Rhythmusstück beschäftigt sich auf 
freche und ironische Weise mit einigen der großen 
klippen und schwierigkeiten, auf die Lernende der 
deutschen sprache immer wieder stoßen: die drei 
unterschiedlichen artikel, unregelmäßige Verben 
und die verschiedenen Formen der Pluralbildung. 

Musikalisch haben wir es ebenfalls mit vielen 
unterschiedlichen schwierigkeiten zu tun: eine 
gleichmäßige beatbegleitung mit zwei sich 
abwechselnden körperklängen wird sofort nach 
dem ersten sprechtakt wieder unterbrochen 
durch ein achtel-Motiv, das sogar vier verschiede-
ne körperklänge verwendet. Der eingängige und 
unkomplizierte sprechrhythmus verläuft dabei 
eigenständig, in achtelnoten mit einer abschlie-
ßenden Viertelnote. 

Dieses Prinzip wird im Refrain völlig aufgelöst, 
indem sprechstimme und körpersounds zu einer 
einzigen durchlaufenden achtelbewegung „ver-
schmelzen“ – ein Motiv aus drei achtelnoten (das 
gesprochene Wort Deutsch! und zwei klatscher) 
wird dreimal wiederholt, sodass eine rhythmi-
sche Verschiebung über die taktgrenze hinweg 
entsteht. ein schnipser markiert im Folgenden die 
entscheidenden bezeichnungen „schön“, „schwer“ 
und „ganz schön schwer“ – Letzteres muss  
semantisch unbedingt thematisiert werden! –,  
bevor der Refrain in einer zunehmend intensiven 
textwiederholung mit synchroner body Percus-
sion (= jede silbe erhält einen körperklang) endet. 

Zeitumfang/Zeitplanung
Das Warm-up sollte immer mit einzelnen elemen-
ten aus dem stück beginnen und auch spontan 
improvisierte textvarianten enthalten. es sollte 
nicht mehr als 15 Minuten der unterrichtszeit in 
anspruch nehmen und muss auch nicht zwin-
gend in einem vollständigen ablauf des stücks 
enden. Vor allem der Refrain ist inhaltlich univer-
sal einsetzbar und kann zum festen Rahmen für 
ganz unterschiedliche, immer neue rhythmische 
sprach- und sprechübungen werden.

Erste Stunde                Das Prinzip „beatbegleitung“ 
(= wechselnde körperklänge folgen kontinuierlich 
in exakt gleichen abständen aufeinander; siehe 
z. b. takt 1 + 2) wird vorgestellt und soll auch beim 
sprechen gleichmäßig durchgehalten werden. 
„sprechen“ meint hier jedoch noch keinen be-
stimmten Rhythmus oder eine musikalische Form: 
es kann z. b. einfach eine Vorstellungsrunde erfol-
gen oder ein gespräch über Hobbys, persönliche 
Vorlieben, unternehmungen am Wochenende o. Ä. 
Hier geht es grundsätzlich um die unabhängigkeit 
der sprachlichen und der körperlichen ebene.
Der Refrain „Deutsch ist ….“ wird von der Lehrkraft 
vorgestellt, von der gruppe je nach geschick und/
oder Vorerfahrung mitgespielt und dann immer 
wieder in das durchlaufende beat-Pattern als 
unterbrechung eingebaut. 

Zweite Stunde                Über das beat-Pattern 
Br – K – Br – K  erfolgen unterschiedlich rhythmi-
sierte einzel-Wörter oder satzaussagen aus dem 
Material des laufenden unterrichts. Persönliche 
Lieblings-ausdrücke oder besonders lange, schwer 
auszusprechende Wörter können etwa von der 
Lehrkraft oder einzelnen Lernenden in stets 

unterschiedlicher Rhythmisierung ausgesprochen 
und wiederholt werden. 
 Der Refrain, der diese Übung wie in der vorigen 
stunde immer wieder unterbricht, wird nun expli-
zit geübt und ggf. mit verteilten Rollen geübt. es 
bietet sich auch eine „tutti-solo-aufteilung“ an, 
indem das Deutsch!-Motiv mit den beiden klat-
schern immer von der ganzen gruppe performt 
und anschließend von einem gruppenmitglied 
alleine fortgesetzt wird. 
 Die textwiederholung am ende sollte wie ein 
Zungenbrecher separat geübt werden, gerne auch 
im Wettbewerb (Wer schafft es „unfallfrei“? und 
noch schneller?). Dabei sollte man aber unbe-
dingt auf das absolut synchrone spielen auf den 
Oberschenkeln und die steigerung der Lautstärke 
achten, denn erst dadurch erhält der text auch 
eine musikalische Qualität und aussage.

Dritte Stunde                Vorstellung des originalen 
strophentextes (erste strophe), zunächst durch 
Vormachen mit anschließender textreflexion. 
Für die erarbeitung haben sich einzelne kärt-
chen mit jeweils einer textzeile bewährt, die 
zunächst reihum abgelesen und später mit dem 
body-Percussion-Motiv aus takt 4 kombiniert 
werden. Wenn sich jeder sprechende nur auf eine 
einzelne textzeile konzentrieren muss, könnte 
ein Durchlauf mit intro – erste strophe – Refrain 
im Wechsel gelingen.
 Hat man mehr als drei unterrichtsstunden zur 
Verfügung, werden die strophen zwei und drei 
auf die gleiche Weise erarbeitet. thematisierung 
der jeweiligen grammatischen Phänomene und 
ergänzende sprachübungen, gerne auch mit an-
deren Nomen oder Verben, können sinnvoll sein. 

schwierigkeiten
Die oben beschriebene kleinteiligkeit der rhythmi-
schen struktur/der schnelle Wechsel verschiedener 
kombinationsprinzipien von körper und sprache; 
das fast vollständige Fehlen eines durchlaufen-
den beats, der die sprache stützen könnte; die 

reibungslosen Wechsel zwischen gesprochenen 
und gespielten klängen im gleichmäßige tempo in 
den ersten beiden Refrain-takten; vor allem in der 
zweiten strophe (Verbformen) muss schnelles und 
flüssiges aussprechen der Wörter garantiert sein!

—>   Über, unter, neben, auf und in 

Hierbei handelt es sich um ein zweiteiliges Rhyth-
musstück mit einer call-Response-aktion, die viel 
Raum für improvisation und Wortschatzarbeit 
bietet. es gibt zwei fast identische strophen: in der 
ersten strophe sollen gegenstände (repräsentiert 
durch das Personalpronomen es) irgendwo hinein- 
(hinauf-, daneben …) gelegt werden (Präposition +  
akkusativ), in der zweiten strophe befinden sie 
sich bereits darin (Präposition + Dativ).
 Musikalisch wird ein zweitaktiger, einfacher 
sprechrhythmus über eine beatbegleitung aus 
Oberschenkel-Patschern und schnipsern zwei-
mal wiederholt und anschließend rhythmisch 
etwas anspruchsvoller fortgeführt. in diesen  
vier schlusstakten muss die stimme zweimal für  
vier bzw. fünf beats pausieren, die Pausen wer-
den mit body Percussion „gefüllt“. stimme und 
körper agieren also im Wechsel; – auf die rhyth-
mische struktur dieser kurzen Fill-ins wird noch  
genauer eingegangen.

im call-Response-teil wird das o. g. grammati-
kalisch Phänomen (Wechselpräpositionen mit 
akkusativ bzw. Dativ) vertiefend geübt. es gibt 
zwei alternative abläufe: eine Person benennt 
einen gegenstand – die gruppe fordert zum 
„Hinein-tun“ auf. Oder die gruppe fragt nach 
einem gegenstand – eine Person sagt, wo sich 
dieser befindet. Diese struktur muss aus inhalt-
lichen und musikalischen gründen stets erhalten 
bleiben. allerdings können sowohl die verwen- 
deten gegenstände als auch die Orte, in (über,  
unter, neben, auf …) denen sie verschwinden, 
beliebig ausgetauscht werden, um den trainings-
effekt zu erhöhen.

Präposition +  
akkusativ 

Präposition +  
Dativ

Deutsch!  Deutsch!  Deutsch!  ist  ei - ne    schö - ne  Spra - che!
Deutsch!  Deutsch!  Deutsch!  ist  ei - ne    schö - ne  Spra - che!
Deutsch!  Deutsch!  Deutsch!  ist  ei - ne    ganz          schön 

schwe-re  Spra-che, ganz schön schwe-re       Spra-che, ganz schön schwe-re Sprache!

Der,   die,        das         und         er,       sie,      es        –
Das    Ge - schlecht   macht    manch - mal  Stress!
Der    und       des         und       dem     und     den      –
Fäl  -   le        sind         oft           un   -   be - quem!           Jaaaa.....................................
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Über, unter, neben, auf und in schwierigkeiten
Das relativ schnelle, „Zungenbrecher-artige“ aus-
sprechen und auswendiglernen der Präpositionen 
hintereinander in den strophen; der oben erwähn-
te schnelle Wechsel zwischen gesprochenen und 
gespielten rhythmischen Motiven in den letzten  
vier takten der strophe; die rhythmische struk-
tur der Fill-ins; beim austauschen der Nomen im 
call-Response-teil müssen natürlich auch die 
passenden Personalpronomen im antwort-teil 
verwendet werden.

Zu den angesprochenen body-Percussion-Fill-ins 
am strophenende: Die sechs achtelnoten dieses 
Motivs sind musikalisch in drei 2er-„Päckchen“ 
gebündelt (3 x 2), körperlich durch die abfolge  
K  Os Os – K  Os  Os jedoch in zwei Dreiergruppen 
(2 x 3), wodurch eine reizvolle, aber für viele Men-
schen auch verwirrende gegenbetonung entsteht. 
Diese stelle braucht ggf. etwas mehr Übung!

Zeitumfang/Zeitplanung
Das stück steht im Zentrum der unterrichtsstun-
den und soll immer wieder inhaltlich und sprachlich 
mit der arbeit am kapitel 2 im Lehrwerk Schritte  
plus 3 ( siehe Anhang Seite 85) verknüpft werden.

Erste Stunde                 
Erarbeitung der ersten Strophe:
Die Lehrkraft kann über die abfolge Os  Sn  Os  Sn 
zunächst den text der ersten strophe flüssig 
sprechen und fragen: Was haben sie verstanden? 
im anschluss könnte man die Präpositionen und 
die drei Nomen aus dem text („schrank“, „Fach“ 
und „box“) an die tafel schreiben und auf die Frage 
„Wohin?“ verknüpfen – zunächst ohne, später 
mit beatbegleitung, wobei das tempo allmählich 
gesteigert wird. Das strophenende sollte separat 
geübt werden – fällt der gruppe die oben erwähnte 
gegenbetonung schwer, lässt man das achtel- 
Motiv zunächst nur auf den Oberschenkeln  
patschen. Hauptsache, die stimme schweigt!
 Die strophe kann man dann immer wieder 
durch kleine trommelsoli auf körper, tisch, stuhl … 
unterbrechen. Dafür gibt es mehrere Möglich- 
keiten: entweder trommeln alle wild durcheinan-
der, bis die Lehrkraft den nächsten Durchlauf der 
strophe einzählt, oder die gruppe bleibt bei der 
beatbegleitung und eine Person spielt darüber 
ein solo. 

Zweite Stunde                Wiederholung der ersten 
strophe mit dem Fokus auf der „halsbrecheri-
schen“ Präpositionskette. solistisches sprechen 
zur kontrolle ist wichtig, lustiger wird es mit 
verschiedenen sprecharten und stimmklängen 
(traurig, piepsig, geflüstert …). erst wenn jedes 
gruppenmitglied die Reihenfolge verinnerlicht hat 
und halbwegs flüssig sprechen kann, den beat 
wieder dazu nehmen. 
 erarbeitung der call-Response-aktion als 
strukturiertes unterrichtsgespräch: Drei karten 
mit den Nomen schrank, Box und Fach auslegen. 
Vorlagen zum ausdruck finden sie online  
(https://tinyurl.com/y47jupt7 siehe ab Seite 18).  
unter umständen kann es sinnvoll sein, einen 
Löffel, ein Messer und eine tasse mitzubringen 
oder ebenfalls karten herzustellen. Jedes  
gruppenmitglied wählt nacheinander einen 
gegenstand und eine karte aus und spricht: Das 

ist ein Messer/ein Löffel/eine Tasse. Die gruppe 
ruft nach einem blick auf die karte: Tu es/ihn/sie 
in den Schrank (das Fach, die Box …)! sind ablauf 
und struktur der aktion gefestigt, den beat wieder 
dazunehmen und im Wechsel mit der strophe 
probieren.
 Variante: Leere karten mit weiteren aufbewah-
rungsmöglichkeiten/Orten beschriften lassen –  
vorher aber unbedingt thematisieren (und festle-
gen!), welche Präpositionen passend sind: „in den 
tisch“ ist z. b. keine gute idee!

Dritte Stunde                erarbeitung der zweiten 
strophe nach dem gleichen Prinzip (die verwen- 
deten gegenstände und Orte sind bekannt – an der 
tafel auf die Frage „Wo?“ verknüpfen). Die zweite 
call-Response-aktion folgt exakt diesem Prinzip 
und kann ohne großen Übe-aufwand umgesetzt  
werden – als gedächtnisstütze die im text verwen-
deten kombinationen (Löffel + schrank/Messer +  
box/tasse + Fach) an die tafel schreiben. Das 
flüssige kombinieren der beiden strophen im 
Wechsel mit den call-Response-aktionen wird 
nicht ohne Weiteres gelingen und benötigt viele 
Wiederholungen – bevor die gruppe den spaß an 
der sache verliert, lieber noch ein bisschen variie-
ren: Für die zweite call-Response-aktion weitere 
gegenstände Mit den passenden Personalprono-
men notieren – die gruppe stellt nun jedem ein-
zelnen Mitglied eine Frage, z. b. „Wo ist der stift?“ 
Der angesprochene ist in seinen antworten frei: 
er ist unter dem tisch – auf dem schrank – in dem 
Regal – neben dem stuhl … alles ist richtig, was 
grammatikalisch korrekt ist! und natürlich können 
auch andere Verben (liegen, stehen, sich befinden) 
verwendet werden – je nach persönlicher Vorliebe 
und individueller sprachkompetenz.  
 Hat man mehr als drei unterrichtsstunden zur 
Verfügung, kann man einen kompletten Durchlauf 
des stücks in angriff nehmen. als zusätzliche me-
trische unterstützung kann rhythmisch geprägte, 
instrumentale Musik im 4/4-takt als „Playback“ 
dazu gespielt werden.

Wer das stück lieber singen möchte, findet online 
eine Vorlage zur Liedversion zum ausdrucken  
(https://tinyurl.com/y47jupt7 siehe ab Seite 25) .  
und unter audio-Material ein Playback ( siehe 
Anhang Seite 87) .

Ich möchte es so gerne!

umfang
3 unterrichtsstunden, je 45 Minuten

thema
Konjugation von Modalverben 

konzeptionelle Planung
Die Zusammenhänge zwischen sprache und 
Rhythmus liegen zwar offensichtlich auf der Hand, 
beides ist aber zunächst gar nicht so einfach 
miteinander zu kombinieren. es muss zunächst 
ein stabiles metrisches gefühl entwickelt werden, 
innerhalb dessen sich Wörter, sätze und einfache 
Redewendungen frei und rhythmisch „störungs-
frei“ entfalten können. Dabei nutzen wir zunächst 
die situation einer Vorstellungsrunde, spielen 
rhythmisch mit dem eigenen Namen und lernen 
ganz nebenbei musikalische Formprinzipien wie 
„Frage-antwort-Motive“, sogenannte breaks oder 
den Wechsel von strophe und Refrain kennen. 
Das Metrum/der beat wird hierbei mit variablen 
körperklängen umgesetzt, von denen sich manche 
besser und manche weniger gut zur begleitung 
der sprache eignen. in dem Rhythmusstück Ich 
möchte es so gerne! kommt dieses Prinzip der 
beatbegleitung in der strophe zum einsatz. Die 
erarbeitung dieses stücks steht im Mittelpunkt 
der stunden und wird mit ergänzenden Übungen 
zum thema „konjugation“ ergänzt.
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Ich möchte es so gerne!Ich möchte es so gerne!

] —>   Warm-up

Verwendete Stücke/Materialien/Medien

Vorstellungsrunde

t = tisch 
k = klatscher

Os = Oberschenkel

Hier geht es nicht darum, rhythmische Motive oder 
festgelegte musikalische Floskeln zu repetieren, 
sondern eine einfache aussage – die Vorstellung 
mit dem eigenen Namen – auf verschiedene Weise 
rhythmisch zu sprechen. ganz wichtig dabei: die 
gleichmäßige beatbegleitung, z. b. durch Patscher 
auf die Oberschenkel.
 Wir verwenden sprachliche Floskeln wie „ich 
heiße …“, „Mein Name ist …“, „ich bin …“ wie in 
den beispielen oben. in der Wiederholung durch 
die gruppe wird das „ich“ natürlich durch ein „Du“ 
ersetzt. es sorgt stets für großes gelächter, wenn 
das jemand vergisst und den satz einfach wortge-
treu wiederholt. Wenn dieses Prinzip zu schwierig 
ist, kann auch einfach nur der Name rhythmisch 
variiert, in silben zerlegt, buchstabiert, ganz schnell 

wiederholt … etc. werden. Natürlich immer passend 
zum beat.
 Nach jeweils vier sprechern sollte der sogenannte  
break (der natürlich keine musikalische Pause, 
sondern lediglich eine sprechpause darstellt) gespielt 
werden. Dieser break beginnt harmlos mit einem 
der bekanntesten rhythmischen Motive der Rockge-
schichte: dem begleitrhythmus des Queen-songs  
We will rock you (für jüngere kinder: die Obi-Werbung!). 
auch die achtelnoten-kette im zweiten takt erscheint 
auf den ersten blick nicht problematisch. erhielte 
jedes achtel- „Päckchen“ einen eigenen sound, lohnte 
es sich kaum, ein Wort darüber zu verlieren. aber 
durch ungerade aufteilung (drei schläge auf den tisch) 
entsteht eine gewöhnungsbedürftige gegenbetonung, 
die für ungeübte Menschen einige Übung erfordert.

schwierigkeiten
unterschiedliche silbenanzahl und betonung der 
Namen – durch schnelleres oder langsameres 
sprechen muss der Rhythmus individuell „passend 
gemacht“ werden; das einhalten der sprechdauer 
von vier schlägen = ein takt; die oben beschriebene 

viertaktige struktur des intros/des breaks mit der 
Veränderung im vierten takt; der reibungslose Wech-
sel zwischen intro/break und beatbegleitung – grund-
sätzlich kann der erste sprechende ruhig ein oder  
zwei takte abwarten, bis sich der beat stabilisiert hat.

stampfen … Häufige Wechsel der körperklänge 
sorgen für abwechslung, z. b. auch mal „ungerade“ 
Verteilungen wie: 3 x Oberschenkel, 1 x klatschen. 
Die Musik sollte sich von tempo und taktart her 
deutlich unterscheiden, damit ganz klar wird: Der 
beat fühlt sich in jedem Musikstück anders an. 
 sind ein angenehmes beattempo und eine ent-
spannte bewegungsfolge etabliert, kann mit der 
Vorstellungsrunde begonnen werden – nun ohne 
begleitmusik. Zunächst spricht nur die Lehrkraft 
vor und die gruppe nach. Je nach Vorerfahrung der 
gruppe bleibt man bei einer einzigen sprachfloskel 
(z. b. ich bin …) oder wechselt zwischen mehreren 
Möglichkeiten. Nach und nach sprechen auch die 
teilnehmenden vor. es wird vielen anfangs noch 
schwer fallen, rhythmisch und temposicher zu 
sprechen. Häufiges Wiederholen mit und ohne 
sprachliche unterstützung hilft immer!

Zweite Stunde                Verschiedene beatpattern 
werden wiederholt – die ansage für ein neues 
Pattern erfolgt stets durch ein anderes gruppen-
mitglied. Die teilnehmenden eignen sich neben-
bei auch „Fachbegriffe“ (schnipsen, schnalzen, 
klatschen …) an und erweitern ihren Wortschatz 
bezüglich der körperteile.
 erarbeitung von intro/break: Die gruppe spielt 
das We will rock you-Motiv, zunächst durchgängig, 
später auf ansage immer unterbrochen durch vier 
schnipser im beat (2  x Motiv – 4  x Sn – 2  x Motiv –  
4  x Sn). Diese abfolge zu etablieren, wird eine 
Weile dauern. allmählich können die schnipser 
durch stumme bewegungen (z. b. Zeigen in die 
Luft) ersetzt werden. Die Lehrkraft kann diesen 
nun „leeren“ takt mit der Fortsetzung des Motivs 
füllen. geschickte gruppenmitglieder können das 

bald imitieren, für die anderen muss man es lang-
sam aufbauen: alle wiederholen mehrmals nur die 
beiden Oberschenkel-Patscher (+ 3 „leere“ beats). 
Dann kommen die drei schläge auf den tisch dazu 
(+ 1 „leerer“ beat) – ebenfalls oft wiederholen. erst 
zum schluss die beiden klatscher anfügen. Wer 
die sprache zu Hilfe nehmen möchte, kann die 
körperklänge laut mitsprechen. Der vollständige 
takt lautet dann: Bein – Bein – Tisch – Tisch – 
Tisch – Klatsch – Klatsch.
 Der Wechsel zwischen einem festgelegten  
beatpattern und dem zwei- oder viermaligen 
break sollte zunächst auf ansage ohne call- 
Response geübt werden. Während der beat- 
phasen kann man ansagen zur klassenorgani-
sation machen, vom Wochenende erzählen oder 
einmaleins-Reihen aufsagen lassen. erlaubt ist 
alles, was die aufmerksamkeit von den Händen/
den Füßen wegnimmt, wodurch die beatbewe-
gung sich zunehmend „automatisiert“.

Dritte Stunde                kombination der beiden 
teile. es sollte vorher festgelegt werden, wie viele 
Personen an die Reihe kommen, wie oft jeweils 
der break gespielt werden soll und welche beat-
bewegung verbindlich ist. Diese bewegungsabfol-
ge kann mit jedem Durchlauf variiert werden oder 
die ganze stunde über gleich bleiben.
 Der ablauf sollte relativ schnell und reibungslos 
verinnerlicht sein, sodass man den Fokus  
nun auf die sprachlichen Varianten richten kann: 
Das Ziel sollte sein, dass am ende alle frei und 
spontan entscheiden können, welche art der 
Vorstellung sie/er wählen möchte. Ohne dabei 
in stress zu geraten und/oder aus dem takt zu 
kommen.

—>   Ich möchte es so gerne! 

Ich möchte es so gerne! kann als Lied gesungen 
oder als reines Rhythmusstück gesprochen/  
gerappt werden. beide Vorlagen zum ausdruck  
finden sie online (https://tinyurl.com/y47jupt7 

 siehe ab Seite 21–23) .
 auf ein viertaktiges intro folgt das „Lied“ mit 
vier rhythmisch identischen textzeilen, die jeweils 
von zwei takten reiner body Percussion unter- 
brochen werden. Diesen text sprechen entweder 
alle gemeinsam oder zwei gruppenhälften wech-
seln sich ab. intro und Refrain werden mit der  
gleichen body Percussion begleitet: sie greift das 
We will rock you-Motiv aus dem Warm-up mit  
anderen körpersounds wieder auf, wobei es dies-
mal erst im 4. takt anders weitergeführt wird.
 im folgenden strophenteil muss nun definitiv 
entweder die gruppe geteilt oder – noch wirkungs-
voller – ein gruppenmitglied bestimmt werden, 
das die letzte textzeile zunächst solistisch vor-
trägt. Dieser teil wird ausschließlich auf den  

Oberschenkeln begleitet. Zunächst in achtel- 
noten, die sich bis zu einer erwartungsvollen  
Pause steigern, dann später im beat.
 schon in der ersten Zeile erscheinen drei 
Modalverben hintereinander: möchten, können, 
wollen. Dürfen, sollen und müssen tauchen im 
weiteren Verlauf des textes auf – ohne dass man 
allerdings erfährt, worum es eigentlich geht. Der 
eigentlich notwendige infinitiv eines anderen 
Verbs fehlt, nur das Personalpronomen „es“ weist 
in diesem Zusammenhang auf eine tätigkeit hin. 
Nach der vierten textzeile fordert die gruppe den 
„ich-erzähler“ dann auf, endlich anzufangen mit 
dieser ominösen tätigkeit. erst in der letzten Zeile 
folgt die auflösung: es geht um das konjugieren 
von Verben. Diese letzte Zeile ist dann auch der 
einzige Moment, der Raum lässt für Varianten  
und individuelle Freiheiten der sprechenden,  
indem das jeweilige Verb ausgewählt werden 
kann. 

Zeitumfang/Zeitplanung
Das Warm-up sollte nicht mehr als 10–15 Minuten 
der unterrichtsstunde in anspruch nehmen.

Erste Stunde                einen gleichmäßigen beat 
zu erzeugen – sei es mit körperklängen, auf einem 
instrument oder mit der stimme –, ist keine selbst-

verständlichkeit. selbst geübte gruppen, die auf 
anhieb synchron spielen können, neigen oft dazu, 
immer schneller zu werden. 
 am besten ist es, sich „professionelle unterstüt-
zung“ zu holen: unterschiedliche Musik einschalten 
und im beat dazu klatschen, schnipsen, patschen, 
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Ich möchte es so gerne!

Zeitumfang/Zeitplanung/methodische schritte

Erste Stunde                 
Textliche Erarbeitung:
Die vier textzeilen des Liedes sind auf separaten 
textzetteln vorbereitet und werden zu gleichen 
teilen an die gruppenmitglieder verteilt. es sollen 
möglichst viele Verben aus dem text herausge-
sucht und an die tafel geschrieben werden –  
achtung: es gibt auch solche, die für den weiteren 
Verlauf nicht relevant sind (sagen, machen, anfan-
gen, wissen) und die aussortiert werden. 
 beim Lesen des textes sollte unbedingt über 
den passenden ausdruck und die gefühle gespro-
chen werden: Welche aussage klingt sehnsüchtig 
oder gar traurig? Welche wütend oder entschlos-
sen? Die erste Zeile kann anlass für ein unter-
richtsgespräch sein: Was ist es, das ich persönlich 
gerne möchte oder gut kann oder unbedingt will? 
Die teilnehmenden können sich gegenseitig fra-
gen und erzählen.
 Das laute Vorlesen des textes erfolgt in dieser 
stunde noch ohne rhythmisch-metrischen bezug. 
es lesen immer nur diejenigen Personen, die den 
entsprechenden Zettel vor sich liegen haben – ohne 
rhythmische unterstützung wird das nicht immer 
synchron gelingen, also: keine angst vor „solisti-
schem“ Lesen! Man erhält als Lehrkraft nebenbei 
einen guten Überblick über aussprache und artiku-
lationsfähigkeit der einzelnen gruppenmitglieder.
 Die letzte Leserunde kann – falls noch Zeit 
ist – mit der aufforderungszeile „Na los, fang an!“ 
enden. Hier gerne auch schon im Rhythmus und 
von den Oberschenkel-Patschern begleitet. Die 
Lehrkraft löst am ende dann die Frage auf, worum 
es geht, indem sie eines der Verben von der tafel 
zum beat konjugiert. bei mehrmaliger Wiederho-
lung können die teilnehmenden vielleicht schon 
mitsprechen.

Zweite Stunde               Üben der Konjugation –  
Silbenklatschen versus Beatbegleitung
eines der Verben aus der letzten stunde steht er-
neut an der tafel – daneben die zum konjugieren 
benötigten Personalpronomen. Für die meisten 
gruppen wird das isolierte aufsagen einer solchen 
konjugationsreihe ungewohnt sein und deshalb 
viele Wiederholungen erfordern. Die Wortreihung 
„er und sie und es“ und das angefügte „alle“ sind 
auch für „Fortgeschrittene“ gewöhnungsbedürftig. 
klappt es halbwegs flüssig im chor, fordert 
man die gruppe auf, jede gesprochene silbe auf 
den tisch zu klopfen. Die Lehrkraft muss dabei 

das sprech- und klopftempo lenken, denn der 
Rhythmus ist hier eindeutig festgelegt. er geht 
jedoch schnell ins Ohr – und soll mit immer neuen 
sounds (klatschen, stampfen, …) rhythmisch 
synchron begleitet werden. im unterschied dazu 
spricht die Lehrkraft beim letzten Mal die konju-
gationsreihe alleine zum originalen Oberschenkel-
beat. Je nach alter und sprachlicher kompetenz 
der gruppe kann eine Reflexion über die unter-
schiede der beiden begleitungsweisen erfolgen. 
in jedem Fall sollte man die konjugationsreihe 
nun auch mit der beatbegleitung üben und ggf. 
zwischen beidem hin und her wechseln.
abschließend wechselt sich die eingeübte kon-
jugationsreihe mit dem Liedtext ab. Dieser sollte 
im call-Response-Verfahren gesprochen werden 
(erst die Lehrkraft – dann die gruppe), nun aber 
auswendig und unbedingt „in time“. Dazu wird der 
originale Rhythmus-Ostinato  Br  Br  K  verwen-
det, wobei man auf den veränderten vierten takt 
zunächst verzichten kann. auch schon in dieser 
Phase sollte man nach dem Vorsprechen un-
bedingt zwei takte abwarten, bevor die gruppe 
nachsprechen darf – sonst etabliert sich später im 
gesamtablauf die sprechpause nicht mehr.

Dritte Stunde                 
Gesamtablauf – Einbeziehung auch der  
anderen Verben 
im Vorfeld wird der fehlende vierte takt des 
Rhythmus-Ostinato eingeübt. Die meisten 
Menschen bekommen schnell ein gefühl für diese 
regelmäßige Viertaktigkeit. 
 sollte die gruppe noch große schwierigkeiten 
mit dem Liedtext haben, kann dieser nochmals 
unbegleitet geübt werden. Dabei empfiehlt es sich, 
mit einer Zeile anzufangen und einzelne grup-
penmitglieder solistisch die Folgezeile erinnern zu 
lassen. Die Reime helfen dabei weiter. 
 Für den gesamtablauf muss man ggf. alle 
Modalverben aus dem text nochmal an die tafel 
schreiben und auf ansage zum beat konjugieren 
lassen. bei „möchten“ müssen zusätzliche sprech-
silben eingefügt werden = schneller sprechen!
 Das „Zusammenbauen“ und flüssige Vortra-
gen des gesamten stücks kann durchaus mehr 
als eine unterrichtsstunde in anspruch nehmen. 
sollte die gruppe gerne singen, führt man die 
Melodie durch gemeinsames Hören des/singen 
zum Playback(s) oder im call-Response-Verfah-
ren ein.

schwierigkeiten
Das flüssige aussprechen und vor allem auswen-
diglernen des textes, vor allem, da dieser anfangs 
keinen eindeutigen sinn ergibt; die sprechpause 
im zweiten takt auf der Drei als überraschende 
„stolperfalle“; die unterbrechung/Veränderung des 

Rhythmus-Ostinato  Br  Br  K  in jedem vierten takt 
(s. o.); nach kurzer ansage des Verbs sofort mit der 
korrekten konjugation zu beginnen; das konjugieren 
der Verben nicht nur grammatisch korrekt, sondern 
auch rhythmisch/vom sprechtempo her exakt.

Präteritum-Ballade

umfang
3 unterrichtsstunden, je 45 Minuten

thema
Zeitformen

konzeptionelle Planung
im sprachunterricht mit älteren Lernenden oder 
erwachsenen spielen die Fachbegriffe der gram-
matik durchaus eine Rolle. Die unterschiedlichen 
Zeitformen – Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur –  
werden benannt und in Übungssequenzen mit 
konkreten beispielsätzen immer wieder geübt. 
Vor allem für die unterscheidung und die sichere 
anwendung der verschiedenen Vergangenheits-
formen braucht es einiges an erfahrung und 
sprachgefühl, das wir hier „musikalisch“ trainieren. 
im Mittelpunkt der unterrichtssequenz steht die 
Präteritum-Ballade, die beides miteinander verbin-
det: die einzelnen Zeitformen (eingebettet in eine 
kleine geschichte) und die dazugehörigen Fachbe-
griffe – die man normalerweise beim sprechen ja 
nicht benutzt. in dem vorgeschalteten Warm-up-
stückchen werden die rhythmische sicherheit und 
das beatgefühl installiert, das für die zuverlässige 
begleitung der Präteritum-Ballade vonnöten ist. Hier 
ist auch Raum für rhythmische improvisation und 
die erkundung der verschiedenen körperklänge.
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Die Präteritum
-Ballade befindet sich auch online. 
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Präteritum-BalladePräteritum-Ballade

] —>   Warm-up

Verwendete Stücke/Materialien/Medien

Manchmal

Die beiden Versionen dieses kleinen Nonsens-
stückchens zeigen anschaulich die unter- 
schiedlichen kombinationsprinzipien von sprache  
und body Percussion. Online finden sie eine Vor-
lagen zum ausdrucken (https://tinyurl.com/y47jupt7 

 siehe Seite 24 (Beispiel 1) und Seite 25 (Beispiel 2). 
Die begleitung durch eine eigenständige bewe-
gung (Beispiel 1/hier: gleichmäßige Beatschläge)  
unabhängig vom sprechrhythmus – und das syn-
chrone spielen jeder einzelnen gesprochenen silbe 

(Beispiel 2)  auf dem körper. gemeinsam ist beiden 
umsetzungsformen, dass die im text erwähnten 
körperteile auch zum „betrommeln“ verwendet 
werden. 
 Zwischen beiden Versionen sollte im unterricht 
deutlich unterschieden und häufig gewechselt 
werden. Wiederholte Durchläufe können durch 
improvisierte trommelsoli auf dem ganzen körper 
unterbrochen werden. Rhythmisch fitte gruppen 
sprechen und spielen das stück auch im kanon.
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schwierigkeiten
Die exakte tempoverdopplung in jeder neuen Zeile –  
vor allem in der zweiten Version, wenn der beat 
nicht durchgängig hörbar ist; das Mitspielen jeder 
einzelnen silbe im 16tel-tempo von Version zwei 

(letzte Zeile); die Verwendung nicht unbedingt gän-
giger Vokabeln und sprachfloskeln – insbesondere 
die bedeutungsgleichheit von manchmal/ab und 
zu/hin und wieder sollte thematisiert werden.

Zeitumfang/Zeitplanung/methodische schritte

Das Warm-up sollte nicht mehr als 10–15 Minuten 
der unterrichtsstunde in anspruch nehmen.

Erste Stunde                beginnen sie am besten im 
stehen mit einem spontanen call-Response auf 
unterschiedlichen körperteilen, um die gruppe in 
bewegung zu bringen. klatschen, Patschen, klop-
fen, stampfen … sie ein rhythmisches Motiv aus 
achtel- und Viertelnoten, die gruppe wiederholt 
es. in noch wenig sprachgewandten gruppen ist 
die Hürde zum Mitmachen erfahrungsgemäß 
weniger hoch, wenn man nicht sofort mit spra-
che beginnt. bei erwachsenen sollte man jedoch 
die Hemmungen, etwas so „albernes“ zu tun wie 
auf dem eigenen körper zu trommeln, nicht un-
terschätzen. sie kennen ihre gruppe am besten 
und wissen, was sie ihr zumuten können.
 beenden sie das Vormach-Nachmach-spiel 
mit einer gleichmäßigen beatbewegung auf einem 
bestimmten körperklang (hier: Oberschenkel- 

Patscher; Beispiel 1) und fordern sie die gruppe 
zum Mitmachen auf. sprechen sie den ganzen 
text über diese begleitung – dabei nicht den 
Wechsel der körperteile in der letzten Zeile 
vergessen! Hier wird die gruppe sehr schnell 
mitmachen können, da die veränderte bewegung 
lediglich den text illustriert. auch die drei ab-
schlussklatscher können sie gleich beim ersten 
Mal präsentieren.
 Nach zweimaligem sprechen darf die gruppe in 
beliebigem Rhythmus frei auf den Oberschenkeln 
herumtrommeln (= kollektive improvisation), bis  
der nächste Durchgang eingezählt wird. Man kann 
für jeden weiteren Durchlauf einen neuen körper-
sound verwenden, wobei die letzte Zeile mit kopf 
und bauch und bein immer unverändert bleibt. 
auch wenn die gruppe schon nach wenigen 
Wiederholungen gut mitsprechen kann, sollten sie 
abschließend den text noch einmal separat üben 
(aussprache!) und unbekannte Wörter klären.

Zweite Stunde               Zu beginn werden die in 
der vorigen stunde verwendeten körperklänge 
benannt (z. b. schnipsen, klatschen, stampfen),  
ggf. unter einsatz von bildkarten.Wiederholung des 
ablaufs aus der letzten stunde (text – improvisa-
tionsteil – text) – nun sollen die gruppenmitglieder 
jeweils die neuen körperklänge ansagen. Wenn sie 
mögen, ersetzen sie das „kollektive chaos“ in der 
gruppenimprovisation durch einen call-Response-
teil mit kurzen rhythmischen Motiven im aktuellen 
körpersound. auch dieses Prinzip wurde in der 
vorigen stunde bereits geübt. 
 abschließend präsentieren sie Version zwei mit 
der synchronen body Percussion. in der Reflexion 
sollen zunächst die unterschiede thematisiert und 
auch die begriffe beat (Metrum) und Rhythmus 
eingeführt werden, bevor dann auch die zweite  
Version gespielt wird. Manchen Menschen fällt 
dieses Prinzip des „silben-klatschens“ schwer, 
anderen sehr leicht. Fragen sie ihre Lernenden 
unbedingt nach ihren individuellen Vorlieben!

Dritte Stunde                kombination der beiden Ver-
sionen und/oder kanon. Die beiden begriffe „beat“ 

und „Rhythmus“ werden an die tafel geschrieben 
und ihre bedeutung noch einmal geklärt. sprechen 
sie gemeinsam den text und begleiten sie wech-
selweise mit beat-Patschern oder dem sprech-
rhythmus.
 Die kombination sollte zunächst solistisch 
erfolgen: Wer traut sich, den beat durchzuhalten, 
während die Lehrkraft den Rhythmus spielt? auch 
bei erwachsenen funktioniert dieser anreiz – es 
findet sich immer jemand, der sich gerne her-
vortut. Oder sie wählen eine rhythmisch sichere 
Person, die sie als lobendes beispiel herausheben. 
eine umsetzung in der ganzen gruppe führt ggf. 
zum chaos, weil nicht nur die 2. stimme ablenkt, 
sondern auch noch zahlreiche unsichere oder „out 
of time“-trommelnde Mitspielende. Verfügt die 
gruppe über einige musikalische Vorerfahrung, 
gelingt die gleichzeitige umsetzung beider Versi-
onen nach dieser Übungsphase bestimmt auch 
gemeinsam! Dann können sie auch einmal die 
sprache weglassen und die body Percussion pur 
genießen.
 Rhythmisch sehr erfahrene gruppen spielen 
Version zwei dann auch im kanon.

—>   Präteritum-Ballade

Für dieses stück sollte zumindest ein teil der  
gruppe gerne singen – denn es handelt sich um  
ein Liebeslied, dessen Refrain unbedingt eine 
Portion (musikalische) emotionalität benötigt. Zum 

ausgleich dürfen dann die „erzählteile“ = strophen 
gerappt werden. Verbunden werden beide teile 
durch ein viertaktiges Pfeifmotiv.

schwierigkeiten
Mehrteiliger ablauf mit Refrain, Zwischenteil und 
strophen; entsprechend häufiger Wechsel der 
body-Percussion-begleitung; insbesondere die 
langen Pausen im Refrain und der sogenannte 

„backbeat“ (klatschen auf 2 und 4) in den strophen; 
drei strophen bedeutet: viel text, der ggf. auswen-
dig gelernt werden muss.

Zeitumfang/Zeitplanung/methodische schritte

Erste Stunde                 
Vorstellung des Liedes
Der body-Percussion-groove aus dem intro stellt 
ein attraktives bewegungsmuster dar, das es 
allerdings in sich hat: es wird im vierten takt – 
wenn man sich gerade so schön „eingegroovt“ hat 
– schon wieder unterbrochen. Dieses schema kann 
man im Vorfeld üben und auch gut mit einigen ele-
mentaren stimmübungen kombinieren: drei takte 
lang summen, zischen, heulen, pfeifen … Der vierte 
takt bleibt frei für die drei abschluss-klatscher. 
im anschluss sollte das Playback präsentiert 
werden. sie als Lehrkraft singen dazu den Refrain 
des Liedes, damit sofort klar wird: es handelt sich 
um ein Liebeslied – was auch bei sprachanfängern 
durchaus zu spontanem gelächter führen kann, je 
nach alter der gruppenmitglieder.

spielen sie das Lied ruhig mehrmals hintereinander 
ab. Die gruppe kann sukzessive immer mehr ele-
mente mitmachen: zu beginn den zuvor geübten 
groove für intro und Zwischenspiele, später die 
drei klatscher aus takt vier, die auch während des 
Refrains in jedem vierten takt auftauchen. beim 
nächsten Durchlauf pfeifen zusätzlich alle ge-
meinsam die kleine Melodie vor und zwischen den 
Rap-strophen. Diese kann später auch mit den ori-
ginalen backbeat-klatschern begleitet werden. Hier 
werden sie merken, wie schwer es ist, den impuls 
zu unterdrücken, immer auf der „eins“ zu klatschen. 
spätestens im dritten Durchlauf sprechen sie auch 
den Raptext der ersten strophe mit. Fragen sie, 
was verstanden wurde. im anschluss teilen sie die 
strophe als Lückentext aus (und lassen die ver-
schiedenen Zeitformen selbstständig finden).
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Präteritum-BalladePräteritum-Ballade Zweite Stunde               
Erarbeitung der kompletten Liedform
Der backbeat unter den Rapstrophen verdient 
besondere beachtung – am besten übt man  
ihn im gehen oder unter lautem Zählen. Man  
kann in verschiedenen sprachen gleichmäßig 
1 – 2 – 3 – 4 rufen und stetig wiederholen. ge-
klatscht, gepatscht, geschnipst wird dabei immer 
auf 2 und 4. so lange, bis wirklich niemand mehr 
auf 1 spielt. Für die Übungssequenz im gehen ste-
hen alle im kreis und stampfen zunächst gleich-
mäßig im Wechsel rechter/linker Fuß. um die  
1 als taktanfang zu markieren, macht der rechte 
Fuß an dieser stelle einen schritt in die Mitte – 
und anschließend, bei 3, wieder zurück (= einfacher 
Viererschritt). Man kann zunächst auf jedem 
schritt klatschen, anschließend auf jedem rechten 
Fuß und zum schluss – schwer – auf jedem linken 
Fuß. Das ist der backbeat!
 sprechen sie nun die erste Rapstrophe über 
dieses bewegungsmuster in kleinen abschnitten 
vor und lassen die gruppe wiederholen (call-Res-
ponse-technik). achtung, beim sprechen wechselt 
der körperklang: statt zu klatschen patschen wir 
auf die Oberschenkel. unsere stimmen wer-
den es uns danken! auf das achtelnoten-Motiv 
mit den abschluss-stampfern nach der letzten 
Wiederholung können sie erst einmal verzichten.
Wenn die erste strophe auch ohne call-Response 
halbwegs flüssig läuft, rufen sie ihrer gruppe den 
Refrain in erinnerung. singfreudige gruppenmit-
glieder haben sicher auch in der ersten stunde 
schon mitgesungen – nun üben sie mit allen die 
einzelnen Phrasen „im kreis“, das heißt: Die ersten 
beiden takte werden oftmals wiederholt, danach 
die nächsten beiden, anschließend die takte 5–8 
im Zusammenhang – üben sie dabei neben text 
und Melodie auch die unterschiedlichen begleit-
muster (takt 1–4 – ausfüllen der singpausen 
mit schnipsern + 3 abschluss-klatscher/takt 
5–8 beatbegleitung + 3 abschluss-klatscher). 
und versuchen sie zum abschluss einen ersten 
Durchlauf: Refrain – erste strophe – Refrain.

Dritte Stunde                 
Erarbeitung der fehlenden Strophen
erinnern sie ihre gruppe zu beginn mit Hilfe des 
Playbacks an den gesamtablauf: intro – Refrain –  
strophe mit Pfeifteilen – Zwischenspiel –  
Refrain usw. Nutzen sie dabei stets den text  
der ersten strophe. es kann auch sinnvoll sein, 
die einzelnen Zeilen solistisch sprechen zu  
lassen, um einen besseren Überblick über 
individuelle aussprache und sprachfluss zu 
bekommen. aber achtung: Viele ihrer Lernenden 
werden dabei noch ihre unterstützung brauchen, 
selbst wenn sie den text sicher beherrschen. 
Denn rhythmisches sprechen zur Musik erfordert 
mehr als textsicherheit. 
 Mit Hilfe der textblätter erarbeiten sie die 
restlichen strophen deshalb auch zunächst 
ohne begleitung. Lassen sie einzelne gruppen-
mitglieder vorlesen, besprechen sie inhalt und 
textaussage, klären sie unbekannte Wörter. Der 
text enthält auch ungewohnte Redewendungen 
(keinen Finger bewegen, das Herz brechen). erst 
nach und nach können sie in dieser Lesephase 
die backbeat-begleitung dazunehmen. Wenn 
die gruppe sprachlich und musikalisch fit ist, 
kann das vielleicht auch schon mit dem Playback 
gelingen. ansonsten arbeiten sie gerne in der 
nächsten stunde weiter!

Ich sehe, ich sah
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Den Lückentext finden sie online als  a4-blatt zum
 ausdrucken.
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Noten
Lückentext

(sehen)
Ich______________________ (Präsens) 

Ich______________________(Präteritum) 

Ich______________________(Perfekt)

und da war es schon um mich geschehen.

(denken)
Ich______________________(Präsens) 

Ich______________________(Präteritum) 

Ich______________________(Perfekt + an)

nur an dich, und das in jeder Nacht! 

(singen)
Ich______________________(Präsens) 

Ich______________________(Präteritum) 

Ich______________________(Perfekt + für)

unser Lied, es hat so schön geklungen.

Text

Ich sehe – ich sah – ich habe dich gesehen
und da war es schon um mich geschehen.
Ich denke – ich dachte – ich hab an dich gedacht.
Nur an dich, und das in jeder Nacht.
Ich singe – ich sang – ich hab für dich gesungen.
Unser Lied, es hat so schön geklungen.

Ich gehe – ich ging – ich bin zu dir gegangen.
Aber plötzlich wurde ich gefangen.
Ich liege – ich lag – ich habe still gelegen.
Keinen Finger konnte ich bewegen!
Ich komme – ich kam – ich bin dann freigekommen
und hab' gleich den Weg zu dir genommen.

Ich finde – ich fand – ich habe dich gefunden.
Aber leider dauerte es Stunden.
Ich spreche – ich sprach – ich hab zu dir gesprochen.
Doch ganz kalt hast du mein Herz gebrochen.
Ich gehe – ich ging – ich bin weit fort gegangen.
Und ich singe, was wir damals sangen.

Heike Trimpert  
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Spiele, Tipps, Tricks

Die folgenden spiele können als ganze Musizier-
stunden oder als aufwärmspiel oder aber auch 
zwischendurch vereinzelt als abwechslung ein- 
gesetzt werden. 
 sie unterstützen besonders die Flüssigkeit 
beim sprechen, das Üben durch Wiederholung 
und sie vermitteln spaß an der deutschen  
sprache. es ist wichtig, dass die studierenden 
einen natürlichen und lockeren umgang mit der 
sprache lernen. um dies zu schulen, wird die 
kreativität der studierenden angesprochen sowie 
eine simultane Förderung auf verschiedenen 

spiele, tipps, tricks
sinnesebenen erreicht. so kamen auch schau-
spielelemente (Rollenspiel) in den unterricht, 
kombiniert mit rhythmischen aussagen und body 
Percussion. 
 Manche Übungen bauen aufeinander auf, z. b. 
bevor man einen kanon einübt, empfiehlt es sich 
zunächst, einen scheinkanon mit der klasse zu 
üben.

Weitere Hinweise sowie ideen für vereinfachte 
oder fortgeschrittene Variationen stehen unmit-
telbar bei den jeweiligen Übungen.

Zungenbrecher 

Tschechische Streichholzschächtelchen 

um die aussprache einzelner Laute zu üben, 
bieten sprachliche „Zungenbrecher“ geeignete 
ansatzpunkte. Hier z. b. das Tschechische Streich-
holzschächtelchen, mit dem die aussprache des  
ch geübt werden kann. 

Zunächst werden die Wörter an die tafel geschrie-
ben und in ihre einzelteile zerlegt. Dann muss die 
bedeutung des spruchs vermittelt werden. 
 Die gruppe übt zunächst mit call-Response die 
verschiedenen Wortteile, ggf. mit aussprachekor-
rektur. anschließend wird die gruppe geteilt, jeder 
teil übernimmt einen anderen Rhythmus. Die teile 
werden nach und nach eingeführt, bis alle aktiv sind.
 
Variationen
— unterstützende gesten können eingeführt 

werden. entweder mit body Percussion oder 
mit gesten, die die bedeutung der Wörter oder 
Wortteile unterstützen.

— Jeder gruppenteil spricht seine Wortteile für 
vier takte, auf ein signal übernimmt jeder den 
nächsten Wortteil.

— Die Übung weiterführen mit dem ganzen  
Zungenbrecher! 

andere passende Zungenbrecher können ähnlich 
erarbeitet werden, z. b.: 

Für z – Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen 
sitzen zwei zwitschernde schwalben. 

Für z und p – Der Flugplatzspatz nahm auf dem 
Flugplatz Platz. auf dem Flugplatz nahm der Flug-
platzspatz Platz. (Rap)

Für p – Der Potsdamer Postkutscher putzt  
den Potsdamer Postkutschwagen.  
 
Vorlagen finden sie online zum ausdrucken  
(https://tinyurl.com/y47jupt7 auf den Seiten 31–40). 

Uhrzeitspiel: Wie spät ist es? 

Mit diesem spiel wird die visuelle Verbindung 
zwischen Ziffern und gesprochenen uhrzeiten 
gestärkt. es eignet sich als Vorübung für das 
Lied Mein Traumtag, lässt sich aber auch in jedem 
anderen stadium des spracherwerbs einführen 
bzw. wiederholen, da das mündliche benennen 
von uhrzeiten ein sehr komplexes und dauerhaft 
herausforderndes thema ist.
 Vorlagen zum ausdrucken finden sie online 
(https://tinyurl.com/y47jupt7 siehe auf den Seiten 
31–40). Hier finden sie die rhythmische ausar-
beitung dieses spiels und vorbereitete karten mit 
den geschriebenen uhrzeiten zum Hochhalten.

Die karten sind für zwei gruppen konzipiert, es lohnt 
sich, die gruppen zunächst auch getrennt zu halten.

gruppe 1: normale uhrzeiten (z. b. 10 uhr)  
(bitte mischen!)

gruppe 2: tageszeiten/ausnahmen (z. b. abends, 
Mitternacht)

es ist absicht, dass die uhrzeiten in Ziffern 
geschrieben sind – somit wird es schwieriger für 
die studierenden und zugleich nützlicher für den 
täglichen sprachgebrauch, wenn sie z. b. 10:15 uhr 
lesen, aber „es ist Viertel nach zehn“ sagen sollen.

Methodik
— Der klatschrhythmus/das spielschema muss zu-

nächst eingeübt werden. Häufig ist es so, dass die 
teilnehmenden so geübt im Nachsprechen sind, 
dass sie am ende des satzes Wie spät ist es? 
direkt lossprechen, ohne auf das anschließende 

klatschen zu achten. Dies ist jedoch elementar 
für das spiel, da es den spielern Zeit gibt zu 
schauen, um welche uhrzeit es sich handelt.

— Die klasse in zwei sich gegenüberstehende 
gruppen aufteilen oder eine Person bestimmen, 
die zuruft .

— Der Zurufer/die Hälfte der klasse fragt Wie 
spät ist es? und hält eine der uhrzeitenkarten 
hoch, die anderen rufen die aufgedeckte uhrzeit 
zurück.

Hinweis: empfehlenswert ist es, wenn am anfang 
die Deutschlehrkraft die karten hochhält und  
die Musiklehrkraft die gruppe leitet, sonst kommt 
man als kartenhalter mit dem klatschen und 
gleichzeitigem kartenhochhalten in schwierig- 
keiten. später kann diese Rolle von Lernenden 
übernommen werden.

Variationen
— eine oder mehrere Personen nehmen einen 

charakter oder eine emotion an (evtl. mit  
gezogenen karten oder einem emotionswürfel).

— Die neue uhrzeit wird im letzten Moment  
gezeigt.

— Der klatschrhythmus kann auch vereinfacht 
werden, z. b. Patsch klatsch Patsch Patsch  
(in Vierteln). Dies entspricht vereinfacht der 
sprachmelodie von Wie spät ist es?. Wichtig  
ist, dass es interessant für die studierenden 
bleibt.  
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Spiele, Tipps, TricksSpiele, Tipps, Tricks Am Bahnhof, Rhythmical

beispiel eines Rhythmicals, das aus dem  
Lehrwerk Schritte plus 2  ( siehe Anhang Seite 85) 
Übung e1, s. 48, Lektion 11 (in der stadt unter-
wegs), auskunft am bahnhof stammt: 

Auskunft am Bahnhof 

Für dieses spiel benötigen sie die Noten und  
Fragekarten. beides finden sie online zum  
ausdrucken (https://tinyurl.com/y47jupt7 siehe auf 
den Seiten 31–40).

Methodik
— Die antworten zu den jeweiligen Fragen wer-

den mit der gruppe eingeübt (call-Response), 
anschließend werden die Fragekarten in der 
gruppe verteilt.

— Die studierenden erfinden einen charakter, den 
sie, während sie die Frage stellen, darstellen. 
(Hilfreich sind charaktervorschläge oder ein 
emotionswürfel, um ein guten Fluss im unter-
richt beizubehalten).

— Die gruppe antwortet gemeinsam.

Bewegungen dazu
— „am Fahrkartenautomat“ (am „bildschirm“ 

tippen) „dahinten, dahinten.“ (mit dem Daumen 
über die schulter nach hinten zeigen)

— „Ja,“ (klatsch), „da oben“ (nach vorne oben zei-
gen), „nur die treppe hinauf.“ (achterbahngeste 
nach oben mit dem Hand machen)

— „Da vorne,“ (nach vorne zeigen), „da drüben“ 
(rechts zeigen)

Variationen
— Die antworten formen ein Rhythmical (antwor-

ten nach und nach einführen, beat beibehalten, 
unterstützung bei den auftakten geben).

— Für sprachliche klarheit und Orientierung in dem 
Rhythmical kann man die Lautstärke gestisch 
variieren. (Hand in bodennähe gehalten = leise, 
aufsteigende Hand = lauter werden usw.).

charaktere, die man am bahnhof treffen könnte:
— ein/e pingelige/r reiche/r Mann/Frau
— ein/e beschäftigte/r geschäftsmann/-frau
— ein kleines kind
— ein/e betrunkene/r
— ein/e gestresste/r Mutter/Vater mit drei kindern
— ein/e verlorene/r tourist/in
— Dich selbst

Ein spontanes rhythmical erfinden

um spontan ein Rhythmical zu erfinden, kann 
man einfach zu einem thema Wörter von der 
klasse sammeln lassen. aus diesen Wörtern kann 
man dann ein Rhythmical bauen. Diese art von 
Rhythmical eignet sich auch als Vorübung für 
Übungen mit komplizierteren texten oder Rhyth-
men. Die spontane aktion hilft den studierenden 
auch, ihren Wortschatz aktiv anzuwenden und 
ggf. zu erweitern.

Die Herbstferien

Herbstferien
Folgende Wörter wurden von uns vorbereitet: 

Party
Die folgenden beispiele kamen von den Lernenden:

Nach einem kurzen gespräch darüber, was man 
in den Ferien machen wird, hatten wir eine kleine 
Liste mit passenden Wörtern zusammen, die ich 
mit Rhythmen versehen habe. Die Wörter haben 
wir dann mit Hilfe des call-Response-Verfahrens 
gemeinsam gesprochen. anschließend habe ich 
die klasse gestisch in zwei Hälften aufgeteilt, jede 
Hälfte hat ein Wort gesprochen.  
 als das sprechen sicher saß, wurde die klas-
se weiter geteilt, um mehr Wörter einbringen zu 
können. Hierbei fängt man mit einer gruppe an, 
begleitet sie, bis sie sicher beim sprechen ist. Dann 
beginnt man mit der nächsten gruppe. ein kreisen-
des Handzeichen hilft, ohne sprache zu vermitteln, 
dass die gruppe selbstständig weitermachen soll. 
ebenso hilft eine abwinkende Handgeste, wenn 
eine gruppe aufhören soll, oder eine einladende 
geste, wenn sie wieder anfangen soll. 

Tipps für das Selbst-Erfinden
beim Festlegen eines Rhythmus für ein Wort ist 
es wichtig, die natürliche betonung des Wortes zu 
berücksichtigen. z. b. Kastanien, Hausaufgaben.
Dazu kann man manchmal durch den Rhythmus 
auf die bedeutung des Wortes hindeuten, 
z. b. Schlaaaaaafen; Wan-dern, Wan-dern – im 
Schritttempo; Blätter fallen – schnell und fast geflüs-
tert. schön klingt es, wenn man unterschiedlich 
klingende Wörter zusammen für den Rap benutzt, 
z. b. Schlafen und Blätter fallen.
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Spiele, Tipps, Tricks Spiele, Tipps, TricksBeatboxen

„schlagzeug mit dem Mund“ spielen, wäre eine 
gute erklärung für die kunst des beatboxens, die 
sich auch für die spracharbeit sehr gut eignet. 
beim beatboxen werden Lippen und Mund aktiv 
benutzt, was nicht nur für die sprechmuskeln 
förderlich ist, sondern auch für die korrekte aus-
sprache der verschiedenen konsonanten. Durch 

Böse Katze
grundbeats

Methodik
— Mit den Wörtern „böse katze“ oder „Pizza katze“ 

werden zwei von den wichtigsten „beats“ abge-
deckt. 

— im call-Response-Verfahren werden die sätze 
an die klasse vermittelt. 

— in seine konsonanten aufgebrochen wiederholt 
man den satz oft: Bö–se Ka–tze. 

— Nach und nach nimmt man die Vokale aus dem 
satz heraus, sodass nur die konsonanten übrig-
bleiben: B–s–K–tz–B–s–K–tz. 

— Noch besser klingt es, wenn das s mit dem ts 
angeglichen wird, also: B–Ts–K–Ts–B–Ts–K–Ts.

— Diese drei konsonanten sind für verschiedene 
schlagzeuginstrumente stellvertretend:

 B = bass Drum; Ts/Tz = Highhat; K = snare. 
 Diese kann man benutzen, um verschiede-

ne grooves zu machen, die wiederum gut als 
schlagzeugbegleitung zu einem Lied oder zu ei-
nem text/zu einer Musikimprovisation benutzt 
werden können.

Hinweise
auf Youtube findet man viele Videos, die die 
grundbeats erklären. ein beispiel ist von aZ tV:  
www.youtube.com/watch?v=9QmfGsFeCAs

die Nähe zur Popkultur kann es die Motivati-
on der Lernenden stark fördern, den richtigen 
„sound“ zu finden. besonders konsonanten, die 
häufig von studierenden mit arabischer erst-
sprache verwechselt werden oder neu sind (z. b. 
p/b, z/ts), können als beatbox-konsonanten gut 
verwendet werden.

grooves

Aufmachen, zumachen

angelehnt an eine Übung aus dem Lehrwerk  
Schritte plus 2 Lektion 12, Höflichkeitsform im 
konjunktiv ( siehe Anhang Seite 85).
Für dieses spiel benötigen sie die Noten und 
Fragekarten. beides finden sie online zum  
ausdrucken (https://tinyurl.com/y47jupt7 siehe auf 
den Seiten 31–40).

Aufmachen, zumachen

alle:

Fragende:

antwortender; 
entweder:

Weitere Kombinationen
Hier ist es kalt, könntest du bitte die tür/ 
das Fenster zumachen/die Heizung ausmachen? 

Hier ist es laut, könntest du bitte den Fernseher 
ausmachen? 

Hier ist es hell, könntest du bitte das Licht  
ausmachen? 

Hier ist es dunkel, könntest du bitte die Lampe 
anmachen? 

Gesten
Refrain:  Mach auf/zu
 Fenster öffnende/schließende geste
Refrain:  Mach an/aus
 Lichtschalter an-/ausmachende geste

Fragen
Diese können schauspielerisch dargestellt werden, 
z. b. den schweiß von der stirn wischen bei „hier ist 
es warm“.

Methodik
— Zunächst den Refrain mit der klasse einüben, 

z. b. die ganze Zeile auf einmal im call-Respon-
se- 
Verfahren. Mehrmals wiederholen. Die gesten 
sollen bedeutungsunterstützend wirken. 

— Die Fragekarten auch mit der klasse klären. 
Diese bilden, wie im buch den Zustand und das 
Objekt ab, z. b. „warm – Fenster“. Die Lernenden 
müssen die bitte selbst formulieren. 

— als antwort gibt es zwei Optionen. bei der 
zweiten Option muss die bedeutung von „Nein, 
mach selber, du nervst!“ wahrscheinlich erklärt 
werden, evtl. mit dem Hinweis, dass diese 
bermerkung etwas unhöflich ist und dass man 
sie nur benutzt, wenn zu viele bitten gestellt 
worden sind.

— um die Übung zusammenzustellen, könnte man 
die klasse in zwei gruppen teilen – eine gruppe 
stellt die Fragen, die andere antwortet. eine an-
dere Möglichkeit könnte sein, die Lehrkraft hält 
die karten hoch, die Lernenden wechseln sich im 
uhrzeigersinn damit ab, die jeweiligen Fragen zu 
stellen und zu beantworten. 

— Nach jeder beantworteten Frage wird der  
Refrain wiederholt.

— Die Übung endet schließlich, wenn einer beherzt 
„Nein, mach selber! Du nervst.“ sagt.

böse katze

Pizzakatze

 
oder:
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Spiele, Tipps, TricksSpiele, Tipps, Tricks Weihnachten

ein wichtiger bestandteil des erlernens einer 
sprache ist das kennenlernen der traditionen 
und der kultur des Landes. im Hinblick darauf 
haben wir in der Weihnachtszeit eine traditionen 
vermittelnde unterrichtsstunde gestaltet,  
gebastelt und Plätzchen gegessen und über die 
persönliche bedeutung von Weihnachten für  
jeden einzelnen gesprochen haben. außerdem 
haben wir gemeinsam Weihnachtslieder gesun-
gen und musiziert. Über die Liedtexte sind wir 
auf neue themen und Wörter gekommen, die 
vielleicht ansonsten bei diesem sprachniveau 
noch nicht auftauchen würden.

Für eine klasse, deren studierende unterschied-
lichen konfessionen angehören, ist es hilfreich, 

Weihnachten eher im traditionellen als im religi-
ösen kontext zu betrachten. aus diesem grund 
finden sie hier einige Weihnachtslieder, die zwar 
traditionell sind, den christlichen kontext aber 
nicht zu sehr betonen.

— Leise rieselt der schnee
— Fröhliche Weihnacht überall
— O tannenbaum
— stille stille, kein geräusch gemacht
— kling glöckchen, klingelingeling
— Feliz Navidad (spanisch/deutsch)
— Nehmt abschied brüder (silvester)

Mehr Spiele und Übungen 

kopiervorlagen
Dazu gehören neun karten, die online zum  
ausdrucken zur Verfügung stehen 
(https://tinyurl.com/y47jupt7 siehe auf  
den Seiten 31–40).

kompetenzziele
— unterschied zwischen stimmhaftem und 

stimmlosem s sowie z und sch erkennen und 
korrekt ausführen können. Automatisierung 
dessen.

— Die Verknüpfung zwischen dem laut und dem 
jeweiligen schriftbild für die oben genannten 
laute verstärken. 

ausführung 
Zunächst nur die schilder mit den einzelnen 
klängen hochhalten, und im Wechsel im call-
Response-Verfahren rhythmisch (energisch) 
wiederholen. 
Den unterschied zwischen stimmhaftem und 
stimmlosem s erklären und mit Wortbeispielen 
demonstrieren. Die im Lied vorkommenden  
Wörter mit stimmhaftem und stimmlosem  
s sowie z und sch sind: Gas, ganz, Schule, Sie, zur.
Wenn die einzelnen klänge beherrscht werden, 
wieder die ganzen Wörter verwenden. gleiche 
Vorgehensweise, z.b.:

L.:  zur zur zuuur
kl.: zur zur zuuur
L.:  ganz ganz gaanz
kl.: ganz ganz gaanz …

erweiterung
Die Wörter, die ähnlich aussehende buchstaben 
haben, hintereinander und im Wechsel sprechen 
lassen, die Lehrkraft hält bei jedem Wort das 
schild hoch, damit die Lernenden das schriftbild 
mit dem klang verknüpfen können, z. b.: 

gas und ganz
sie und gas
Zur und ganz

Materialien
— schilder mit s (mit schlangenbild),  

s (mit bienenbild), z (Drumset) und  
sch (gesicht mit Finger zum Mund),  
gas, sie, ganz, zur, schule.

Dauer: 5 Minuten 

unterscheidung stimmhaftes und stimmloses s, sowie z und sch

kompetenzziel 
— Bewegungsanweisungen im imperativ  

verstehen und ausführen können. 

ausführung 
Mit einfachen bewegungsanweisungen im im-
perativ die Lernenden durch den Raum schicken. 
Verwendet wird der formale oder informale 
imperativ, je nachdem, was in der klasse gängig 
ist. Der formale imperativ hat für die Lernenden 
den Vorteil, dass das Verb in dieser Form genauso 
klingt wie der infinitiv. 

satzbeispiele 
„Drehen sie sich im kreis/um 90 grad …“
„biegt links ab.“
„Rennen sie bis zum anderen ende des saals. 
Dann drehen sie sich um.“
„geht langsam fünf schritte rückwärts.“
„Hüpft zweimal nach rechts.“ 
  
anspruchsvollere Variante
„Die Personen in der vorderen Reihe hüpfen 
zweimal nach hinten, sodass sie hinter der letzten 
Reihe stehen.“

Variante: „simon sagt“
Wie oben, aber die Lernenden dürfen die bewe-
gungen nur ausführen, wenn die anweisung mit 
„simon sagt ...“ beginnt. Wer bei einem satz ohne 
„simon sagt ...“ dennoch der anweisung folgt, 
scheidet aus. Der Letzte gewinnt.

erweiterungsmöglichkeit 1
einige Mutige aus der klasse können selbst die 
bewegungsanweisungen geben. (Oder eben auch 
in der „simon sagt“-Variante.)  
 Halten sie hierfür karten mit vorbereiten  
sätzen parat, die die Lernenden vorlesen können.

erweiterungsmöglichkeit 2
Die bewegungsanweisungen im Rhythmus geben, 
evtl. eine art „tanz“ daraus machen. Hier ist es 
hilfreich, eine beatlastige Musik als unterstützen-
den Puls abzuspielen oder selbst ein Perkussions-
instrument erklingen zu lassen. Diese Variante 
bringt die Lernenden dazu, ihr Verständnis des 
gehörten reflexartig einzusetzen. 

Materialien
— bewegungsanweisungen, evtl. komplett vor-

geplant, damit ein tanz entstehen kann
— Platz im klassenraum
— evtl. Weganweisungen auf karten, die von den 

Lernenden laut gelesen werden können
— evtl. „groove“-cD oder schlagwerk  

(siehe Literaturverzeichnis, Seite 85) 

Dauer: 5 Minuten für die einfache Variante

Bewegungsanweisungen

kompetenzziele
— Den laut ch korrekt aussprechen können. 
— für den klanglichen unterschied zwischen ich 

und isch eine sensibilität entwickeln.  

Hintergrund
Der Laut ch ist für einsteiger ins Deutsche oft 
eine Herausforderung – besonders bei Lernenden 
mit arabisch als Muttersprache, da dieser Laut im 
arabischen nicht existiert. 

andere klänge, die arabisch-Muttersprachlern 
fremd sind, sind p (wie „Papa“ – sie sagen „baba“), 
ts (wie „Zeitung“ – sie sagen „seitung“) und nach 
unserer erfahrung konsonantenkombinationen 
wie kr (wie „krankenhaus“ – sie sagen „grangen-
haus“). 

ausführung 
Zunächst den unterschied zwischen ich und isch 
demonstrieren, empfehlenswert ist eine einfache 
erklärung und Demonstration der Mundbewegung 
(z. b. wie ein geflüstertes „ja“ oder eine wütende 
katze). achten sie bei gelegenheit auch auf den 
glotisschlag zwischen „ich und Du“.

Vorübungen 
sprechen sie der klasse abwechselnd ich und isch 
vor. Die Lernenden heben z. b. die rechte Hand, 
wenn sie ich hören und die linke, wenn sie isch 
hören. Falls nötig, können sie eine Runde „ich und 
Du“ oder einfach „ich“ ohne grundpuls machen, hier 
können sie auch ggf. die aussprache korrigieren. 

spiele 
einen grundschlag in der gruppe etablieren (z. b. mit 
schnipsen) und das satzfragment im takt reihum 
im kreis sprechen lassen, evtl. mit einem Objekt 
zum Weitergeben, z. b. (Objekt in der Hand) „ich und 
...“ (weitergeben) „... Du“. Oder:  ein weicher ball wird 
anderen Lernenden zugeworfen, z. b. „ich und ...“ 
(ball werfen) „... Du.“ (fangen). so haben die Lernen-
den auch die chance, einzeln zu sprechen bzw. sie 
haben die chance, jeden einzelnen zu hören. 

Materialien 
— ein weicher ball zum Werfen oder ein kleines 

spielzeug zum Weitergeben  

Dauer: 5 Minnuten. Die Übung kann mehrere  
unterrichtseinheiten in Folge wiederholt werden.

ich und Du
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Musikalische laien  
als lehrende

im idealfall hat ein sprachlehrender eine Musike-
rin oder einen Musiker an ihrer/seiner seite, die 
den musikalischen anteil des sprachunterichts 
durchführen und verantworten kann. es ist 
sehr entlastend, wenn nicht dieselbe Lehrkraft 
in der einen stunde einen test schreiben lässt 
und Noten vergibt und in der nächsten zum 
lockeren „call-Response-Reigen“ auffordert. Die 
beschriebenen Vorgehensweisen passen nicht 
alle zur aufgabe und Rolle einer DaZ-Lehrkraft 
im engeren sinne – projektbezogen und von einer 
Musiklehrkraft durchgeführt, lassen sich die 
Phasen jedoch legitimieren.

Da aber Musik und singen auch in jedem anderen 
DaZ-unterricht nicht nur spaß machen, son-
dern die Lerneffizienz steigern können, geht 
es in diesem abschnitt darum, Wege zu finden, 
wie sich musikalische Phasen in den regulären 
DaZ-unterricht integrieren lassen, der von einer 
einzelnen DaZ-Lehrkraft durchgeführt wird.

DaZ-Lehrkräfte sind in aller Regel Profis im 
umgang mit audiobeispielen. auch das gemein-
same Hören und ggf. singen von Liedern ist ihnen 
geläufig. sie sind aber nicht ausgebildet darin, 
stimmbildung mit den kursteilnehmenden durch-
zuführen, vielleicht sind sie auch ungeübt darin, im 
chor vor- und nachsprechen zu lassen. Mitunter 
fällt es ihnen auch schwer, ein passendes Lied zu 
finden, weil vorhandene Lieder zu kindlich wirken 
und aktuelle Popsongs lexikalisch zu schwierig 
oder anderweitig unpassend erscheinen.

Wir haben erfahrungen mit verschiedenen Her-
angehensweisen gemacht und dabei Folgendes 
festgestellt: Der erfolg einer jeden musikalischen 
Phase hängt davon ab, wie weit die Lehrkraft 
hinter dem steht, was sie tut. kursteilnehmende 
lassen sich in der Regel auf jede Übung ein, wenn 
die Lehrkraft ausstrahlt, dass sie genau weiß, 

warum sie das, was sie tut,  gerade in dieser Form 
durchführt. (Dabei kann das „Warum?“ in einzel-
fällen durchaus einfach mit „Weil es spaß macht!“ 
beantwortet werden.)

um diese sicherheit zu gewinnen, kann es sinnvoll 
sein, selbst eine Fortbildung zu besuchen und  
dort zu üben, wie man Musik erfolgreich einbringt.  
Häufig genügen einige basiskenntnisse, um begin-
nen zu können – auch wenn man keine passende 
Fortbildung besuchen kann. Musik zu der man 
sich bewegt, spricht oder singt, kann ein sinnvol-
ler anfang sein.
 Manchmal kann es sich lohnen, einfach im 
internet nach passenden Liedern zu suchen und 
diese einzusetzen. so kam es im letzten Herbst 
z. b. zu einer unterrichtsreihe, die den Lernen-
den sehr positiv in erinnerung geblieben ist: im 
unterricht wurde im Rahmen einer frühen Lektion 
(Lehrwerk: Schritte plus 1, Lektion 6  siehe Anhang 
Seite 85) das Youtube-Video Das Lied über das  
Hamburger Wetter gesehen und gehört. Der Macher 
des Videos hatte sein einverständnis zur Ver-
wendung im unterricht gegeben. Der text ist sehr 
übersichtlich: „es schneit, dann fällt der Regen 
nieder. Dann schneit es, regnet es und schneit. 
Dann regnet es die ganze Zeit, es regne und dann 
schneit es wieder.“ Die Lernenden hatten große 
Freude an dem Witz des Liedes (wenig abwechs-
lungsreiches Wetter) und schrieben anschlie-
ßend selbst neue strophen zum Wetter an ganz 
verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen 
Jahreszeiten. Diese strophen wurden dann  
wiederum aufgenommen (achtung: Vorher alle 
beteiligten fragen, ob sie einverstanden sind!), 
sodass ein recht langes Video entstand. Die  
neuen strophen wurden in diesem Fall von der 
Lehrkraft auf der gitarre begleitet, doch würde 
es auch ohne begleitung gehen, es würde spaß 
machen und sehr viel sprachpraxis und Reflexion 
bringen. 
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aber auch aktuelle Popsongs können ohne  
großes musikalisches „Outing“ der Lehrkraft 
zielführend eingesetzt werden. so kam „Zieh 
die schuh aus“ von Roger cicero mehrfach zum 
einsatz. bei diesem Lied ist zu bedenken, dass 
der text der strophen für die Lernenden nur 
bruchstückhaft zu verstehen ist und letztendlich 
nicht einmal gut zu erklären ist (Was ist ein ad-
retter Jetsetter?), dass aber der text des Refrains 
durchweg verständlich ist. Die Lernenden haben 
den Refrain mit begeisterung mitgesungen und 
er hat sich nachhaltig eingeprägt. Dies zeigte sich 
beispielsweise daran, dass die Lehrkraft Monate 
später, als sie die Lernenden zum aufräumen des 
klassenraums anhielt, die Refrainzeile: "ich ver-
stehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst!" 
als antwort bekam.
 Der Refrain wurde mit passenden gesten 
unterlegt: „Zieh die schuh aus!“ – Zeigen auf die 
Füße des gegenübers; „bring den Müll raus!“ –  
eine imaginäre Mülltüte am langen arm vom 
körper weghalten; Nase rümpfen; „Pass aufs 
kind auf!“ – ein baby pantomimisch im arm 
wiegen; „geh nicht spät aus!“ – auf die armband-
uhr deuten, „nicht wieder bis um eins!“ Die „eins“ 
mit dem Zeigefinger zeigen; „ich verstehe, was 
du sagst“ – an den kopf tippen, „aber nicht, was 

du meinst“ – unschuldig die schultern heben; die 
Handflächen zeigen. Die strophen werden dabei 
nur angehört und dazu „cool“ geschnippt.  
Überhaupt hat sich herausgestellt, dass die 
Musikstunden eine gute Möglichkeit sind, neue 
Rollen auszuprobieren. Hier z. b. die des coolen 
swing-Musikers.

Mit den von uns auf den seiten 14–29 vorge-
stellten Liedern kann man auch sehr gut ohne 
musikalische unterrichtserfahrung arbeiten: Die 
Materialien sind alle als Voll- und teilplaybacks 
vorhanden, sodass man sich ohne akustisches 
instrument im unterricht gut behelfen kann. auch 
bei einer gewissen scheu, vor den Lernenden zu 
singen, kann das Material trotzdem erfolgreich ge-
nutzt werden. genauere erläuterungen, wie dies 
gelingen kann, finden sie im anschluss. 

Die folgenden vier abschnitte sollen dabei helfen, 
den musikalisch nicht ausgebildeten Lehren-
den Hilfen für den umgang mit Musik in ihren 
sprachkursen zu geben. Zum größeren teil ent-
sprechen sie den weiter oben bereits beschrie-
benen stundenverläufen, bieten aber noch einige 
weitere Hinweise für Lehrkräfte, die sich erst an 
das arbeiten mit Musik herantasten.

Wir schlagen das Verfahren der „sechs schritte“ 
vor, da es leicht zu erlernen ist und auch gut 
variiert werden kann. Man kann mit diesem 
Verfahren beginnen, sich zunächst daran orien-
tieren und sich mit zunehmender Routine davon 
entfernen.

 Die sechs schritte zum lied

1. Schritt – Vorentlastung
Das Lied wird bei bedarf inhaltlich und phone-
tisch vorentlastet, indem z. b. 
 — das entsprechende bild aus dem  

Lehrbuch gezeigt wird,
 — die Übung durchgeführt wird,
 — neue Wörter mit Hilfe von bildkarten  

eingeführt werden, 
 — Wörter mit einer schwierigen aussprache 

trainiert werden (hier bietet sich eine  
segmentierung der Wörter an).

2. Schritt – das Lied kennenlernen
Das Lied wird vorgespielt, ggf. mit aufgaben wie: 
Die bildkarten aus der Vorentlastung werden 
verteilt und sollen hochgehalten werden, wenn 
das entsprechende Wort gehört wird.
Wenn vorab geübte besondere Wörter zu hören 
sind, soll ein Zeichen gegeben werden. inhalt- 
liche Fragen wie „Welche Namen hören sie?“, 
„Welche berufe hören sie?“ (mit Nennen nach 
dem Lied).

3. Schritt – die Aneignung des Refrains
Der text wird an die Wand projiziert oder auf 
Zetteln verteilt und der Refrain wird durch
Vor- und Nachsprechen einzelner Wörter, sätze 
oder Verse geübt; dabei ist es hilfreich, schon den 
Rhythmus des Liedes zu verwenden.
 anreichern mit gesten, die den Refrain inhalt-
lich unterstützen, begleiten des Refrains mit  
bestimmten Rhythmuselementen (das kann so 
etwas einfaches sein wie mit dem Fuß im  
Rhythmus tippen oder mit den Fingern mit-
schnipsen). Diese gesten sollen immer für den 
Refrain stehen, also immer beibehalten werden.

4. Schritt – das Mitsingen des Refrains
Wenn möglich, den Refrain anhören und mitsin-
gen. Wenn er schwierig zu identifizieren ist, ruhig 
direkt noch einmal das ganze Lied anhören und 
den Refrain mit den geübten gesten mitsingen 
lassen. Dadurch entwickeln die teilnehmenden 
ein gefühl für die strophenstruktur des Liedes.

5. Schritt – Strophen einüben
Verfahren wie beim einüben des Refrains: call-
Response, evtl. mit verteilten Rollen sprechen 
lassen, Lernende können den call-teil überneh-
men.

6. Schritt – die Aufführung
Das ganze Lied wird gemeinsam musiziert wie 
eingeübt: ggf. mit body Percussion, mit gesten, 
mit verteilten Rollen ...
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Stundenentwürfe Stundenentwürfe

Die  ab Seite 19 angegebenen exemplarischen 
stundenentwürfe können ihnen ebenfalls her-
vorragend als Orientierung dienen. auch hier gilt: 
Lassen sie Übungen, die am instrument beglei-
tet und/oder notiert angegeben sind, weg oder 
sprechen sie diese Übungen einfach rhythmisch. 
Mit dieser abwandlung lässt sich das meiste aus 
diesen stundenentwürfen gut nutzen. 

Lediglich beim uhrzeitspiel wird es knifflig, wenn 
sie sich im Notenlesen nicht sicher fühlen. aber 
bitte lassen sie sich in diesem Fall trotzdem nicht 
davon abschrecken, das spiel durchzuführen, 
sondern probieren sie es leicht abgewandelt aus: 
Das stück funktioniert ggf. sogar ohne rhythmi-
sche einbettung. Fragen sie die gruppe Wie spät 
ist es? und halten sie dann einen uhrzeitzettel 
hoch. Die gruppe soll gemeinsam sprechend ant-
worten. Dann haben sie ein kurzweiliges uhrzeit-
quiz. Wenn das gut funktioniert, dann zeigen sie 
der gruppe, dass sie ab sofort ein gemeinsames 
rhythmisiertes sprechen wünschen: Fragen sie 
die gruppe Wie spät ist es? und betonen sie dabei 

Mein Traumtag 
Besonderheiten

jede einzelne silbe der Frage. gerne können sie 
sich – um gut im Rhythmus zu sein – eine uhr 
mit sekundenzeiger zu Hilfe nehmen. Direkt im 
anschluss patschen sie viermal mit der Hand auf 
den tisch (klatschen können sie leider nicht – sie 
halten ja einen Zettel) oder stampfen sie viermal 
gut hörbar mit den Füßen – und das im Rhyth-
mus der zuvor gestellten Frage. anschließend 
führen sie der gruppe vor, dass die antwort ge-
nauso rhythmisch erfolgen soll, wie die von ihnen 
gestellte Frage und ebenfalls am schluss von 
vier Patschern oder stampfern abgeschlossen 
werden soll. Das ganze klingt dann etwa so:

Wie – spät – ist – es? – 
patsch – patsch – patsch – patsch 
Es – ist – zehn – Uhr! – 
patsch – patsch – patsch – patsch

sobald die gruppe verstanden hat, wie das spiel 
in seiner gesamtheit klingen soll, können sie 
wieder die Fragen stellen und die Lernenden 
antworten.   

Methodikvorschlag

— im kreis sitzend – erstes anhören. Die stu-
dierenden lesen das Lied auf ihren Liedblät-
tern mit. Vielleicht singt die Lehrkraft beim 
Refrain schon mit, um auf die Wiederholung 
aufmerksam zu machen. Die studierenden 
evtl. animieren, schon mitzuschnipsen o. ä.

— Fragend erfahren, wovon das Lied handelt,  
z. b. Was ist ein „traumtag“?; Was passiert in 
dem Lied?; Welche uhrzeiten können die stu-
dierenden in dem Lied finden?; Welche tages-
zeiten können sie finden?

— Die begriffe „Refrain“ und „strophe“ in einfacher 
sprache erklären.

— Den Refrain im call-Response-Verfahren 
erarbeiten. achten sie bitte darauf, dass der 
Liedrhythmus dabei eingehalten wird. Hilfreich 
ist es, zunächst in sehr kleinen abschnitten zu 
arbeiten, z. b. „Mein traumtag“, dann „beginnt 
morgens um halb acht“, dann zusammenfas-
send im Rhythmus zu wiederholen. besonders 
schwierige Wörter gezielt wiederholen. im 
Rhythmus bleiben! 

— evtl. jetzt schon das Lied noch einmal ganz  
hören, die klasse singt beim Refrain schon mit.

— in der nächsten unterrichtsstunde den Refrain 
noch einmal sprechend wiederholen und zeitig 
mit dem einüben der strophe (wie oben) begin-
nen. begriffe wie „Die Zeit vergeht so schnell“ 
oder „gut drauf sein“ müssen wahrscheinlich 
geklärt werden. emotionswörter und Zeitab-
laufwörter können ebenfalls thematisiert wer-
den, z. b. „froh“ und „glücklich“ sowie „gerade“, 
„schon“, „schlafen geh’n“; eigentlich ist das zwar 
Vokabular, das innerhalb der Lektion bereits ge-
lernt wurde, aber es kommt vor, dass die Wörter 
durch den kontext „Lied“ (statt Lehrwerk) noch 
einmal neu verknüpft werden müssen. 

— Das ganze Lied noch einmal abspielen, 
diesmal singen die teilnehmenden so gut sie 
können mit. 

Wir haben für dieses Lied detaillierte stun-
denentwürfe ausgearbeitet, die sich explizit an 
Lehrkräfte ohne musikalisches basiswissen 
richten. Daher werden in diesem Zusammenhang 
Playbacks und das eigene Vorsingen kaum einge-
setzt. anhand der stundenentwürfe lassen sich 
auch für die anderen drei unterrichtslieder mit 
audiofassung relativ leicht ähnliche Vorgehens-
weisen selbst planen.

um sich nicht unnötig unter Druck zu setzen, 
sollte nicht mit einer vollen musikalischen  
45-Minuten-einheit gestartet werden. es ist 
besser, die musikalischen inhalte nach und nach 
in den unterricht einzubetten. Die drei stunden-
entwürfe sind einheiten von ca. 15–20 Minuten, 
um damit etwa ein Drittel bis die Hälfte einer  
regulären unterrichtseinheit ergänzen zu kön-
nen. 

Einkaufs-Lied  
Drei detaillierte Stundenentwürfe

in diesem poppigen Reggae geht es um Lebens-
mittel, einkaufen und Ja-Nein-Fragen. er eignet 
sich für den frühen einsatz in einem Deutschkurs 
(Niveau a1). ganz konkret basiert das Lied auf 
einer Übung im Lehrwerk Schritte plus 1, kapitel 3 
( siehe Anhang Seite 85). Die arbeit mit diesem 
Lied dauerte zwei Musizierstunden. 

Wegen ihrer Frage-antwort-struktur eignen sich 
die strophen dieses Liedes für die arbeit in zwei 
gruppen. bei der ersten strophe stellt gruppe a 
die Fragen, gruppe b antwortet, in der zweiten 
strophe verfährt man umgekehrt. aus diesem 
grund ist das Liedblatt zweifarbig markiert – der 
text für gruppe a ist schwarz, der für gruppe b 
blau. Den Refrain singen alle gemeinsam. 

Die stundenbilder entnehmen sie  
 ab Seite 16 Einkaufs-Lied.
 

 stundenentwürfe
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StundenentwürfeStundenentwürfe hinweis

— im call-Response-Verfahren kann es passie-
ren, dass die studierenden so im Response-
Modus sind, dass wirklich alles, was man 
sagt, von der klasse wiederholt wird. um 
Verwirrung zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
zunächst alle Hinweise bezüglich des ablaufs 
(z. b. Wer wann sprechen soll, was korrigiert 
werden kann) gestisch zu vermitteln (z. b. auf 
sich zeigen, auf die gruppe zeigen; Hand zum 
Ohr, um „hör genauer hin“ zu zeigen usw.). 

— als besonders schwierig auszusprechen 
haben sich folgende Wörter/Wortkombinati-
onen erwiesen: manchmal, früh, am Morgen, 
kuchen, jetzt ist es, glücklich. 

— um die uhr bzw. tageszeiten noch weiter zu 
thematisieren, eignet sich das spiel Wie spät 
ist es? etwa als stundeneinstieg sehr gut. 

Die  ab Seite 24 zu findenden exemplarischen 
stundenentwürfe lassen sich in abgewandel-
ter Form auch ohne musikalische kenntnisse 
nutzen. 

grundsatzempfehlung
bauen sie den unterricht wie  ab Seite 16 
beschrieben auf. Leiten sie nach ihren Möglich-
keiten das Warm-up an wie angegeben. Führen 
sie alle gesungenen beispiele einfach rhythmisch 
sprechend aus, wenn sie sich damit wohler 
fühlen. Das geht mit nahezu allen angegebenen 
einsingbeispielen und bringt den Lernenden auch 
schon einen enormen Übe-effekt! und nutzen sie –  
auch wenn es im entwurf anders angegeben ist –  
einfach immer das audiomaterial anstatt eines 
instruments. Das spiel „ich und Du“ lässt sich 
natürlich ebenfalls hervorragend anwenden. 

Taxi, Taxi 
Besonderheiten

Wenn sie nur einzelne teile des Liedes mit der 
Playbackversion ohne eingespielten gesang üben 
möchten, können sie immer mit dem abspielen 
des Playbacks von vorne beginnen: singen sie 
dann einen Refrain und schließen sie einfach eine 
beliebige strophe an – alle drei strophentexte 
passen in das Playback der ersten strophe. so 
sparen sie sich mühevolles Vorspulen und/oder 
können effektiv Zeit einsparen. 

Die  ab Seite 28 beschriebenen exemplarischen 
stundenentwürfe richten sich zwar an Lehrende 
mit musikalischen grundkenntnissen, aber: seien 
sie mutig und probieren sie die entwürfe aus! sie 
können fast alles davon auch ohne grundkennt-
nisse schaffen! gerade diese entwürfe gehen 
sehr vom textlichen inhalt aus. Üben sie alle mit 
Noten angegebenen Warm-ups sprechend, der 
Rest kann wie angegeben genutzt werden.  

Imperativ-Lied 
Besonderheiten

Call-Response-Verfahren
Vor- und Nachsprechen – aber mit „groove“! 
ein Wort oder satz wird entweder von einer 
Personvon einer Person oder gruppe (Lehrende 
oder Lernende) rhythmisch in die Runde gerufen. 
Die klasse antwortet, ebenfalls rhythmisch. Für 
das erlernen der Rhythmen oder das Üben eines 
satzes ist es am förderlichsten, wenn die Rolle 
zunächst von der Lehrkraft übernommen wird. 
bei einem hohen grad an selbstständigkeit der 
Lernenden ist es sehr wirkungsvoll, wenn die 
klasse hälftig aufgeteilt ist und einander zuruft. 

Body Percussion
klangeffekte, die mit dem körper gemacht wer-
den, z. b. stampfen, klatschen (auf die Hand-
flächen und -rückseiten), auf die knie patschen, 
schnalzen, schnipsen, Hände zusammenreiben, 
auf dem brustkorb patschen. body-Percussion-
Patterns können als „groove“ bei Liedtexten ein-
gesetzt werden, das erlernen von satzmelodien 
hilfreich unterstützen, einer Übung eine weitere 
schwierigkeitsstufe verleihen oder als Orien-
tierungshilfe bei kanons dienen. Viele beispiele 
von body-Percussion-Patterns sind in der „body 
groove kids“-serie zu finden. 

 Einige hilfreiche Verfahren,  
kompakt beschrieben

Kanon
ein längerer satz oder eine Liste mit Wörtern 
wird der klasse rhythmisch beigebracht, an-
schließend wird die klasse in zwei, drei oder  
vier gruppen aufgeteilt. Die kleingruppen  
fangen nacheinander an, meist im abstand von  
einem takt oder satz. ein gleichmäßiger Puls in 
der gruppe ist der schlüssel zum erfolg eines 
kanons. bei einem tandem ist es hilfreich, wenn 
die Lernenden an der gruppe steuernd teil- 
nehmen. sehr hilfreich sind bewegungen zu  
den verschiedenen teilen des kanons, da sie  
der Orientierung innerhalb des kanons dienen. 

Scheinkanon
Wie oben, die kleingruppen haben allerdings je-
weils nur einen teil des textes zu sprechen, aber 
wiederholen immer denselben teil. Die kleingrup-
pen können trotzdem nacheinander einsetzen, 
da sie aber immer nur „ihren“ text sagen, ist die 
gefahr der Verwirrung wesentlich geringer. 

Rhythmisierung
Dem Wort oder dem satz einem Rhythmus verlei-
hen. so wird das Wort oder der satz schnell einge-
prägt und bleibt hoffentlich als Ohrwurm hängen. 

Grundpuls/Grundschlag
ein grundpuls ist stets von absoluter Wichtigkeit. 
Die Fähigkeit der klasse, in einem bestimmten 
tempo den gemeinsamen Puls zu empfinden 
und zu produzieren (klatschen, klopfen) ist eine 
gute basis für jede musikalische aktion. Der 
grundpuls bestimmt auch das tempo der Musik. 
grundsätzlich gilt, je schneller der grundpuls, 
desto schneller die Musik. auf dem grundpuls 
wird ein Rhythmus/rhythmisierter text gelegt. 
Manche Lernende neigen dazu, so schnell sie 
können sprechen zu wollen. Hier lohnt es sich, bei 
der einzelarbeit (z. b. ein satz geht in der gruppe 
herum) kleinere Wortteile vor- und nachsprechen 
zu lassen und bei der gruppenarbeit mit call-
Response zu arbeiten. um einen gemeinsamen 
grundpuls mit der klasse zu etablieren, kann 
man z. b. gemeinsam klatschen oder patschen, 

 grundbegriffe
gleichzeitiges gehen oder eine trommel spielen, 
zu deren Rhythmus alle klatschen. ein von cD 
eingespielter Hintergrund kann manchmal sehr 
hilfreich sein, auch um call-Response-Patterns 
zu stabilisieren und lebendig zu machen (z. b. 
Richard Filz/Uli Moritz, Body Groove Kids 2).

Metrum 
bedeutet die aufteilung des grundpulses in 
regelmäßige betonungen. etwa durch body 
Percussion können die betonungen gut gespürt 
werden. Die regelmäßigen abstände der beto-
nungen nennt man „takte“.

Auftakt
Manche sätze beginnen nicht mit einer beto-
nung, sondern fangen unbetont an. Das nennt 
man „auftakt“, z. b. „Der einkaufswagen ist voll.“
Manche sätze haben einen sehr langen auftakt, 
z. b. „ich will nach Hause.“ Wenn man selbst 
einen text rhythmisieren möchte, ist es wichtig, 
sich die sprachlichen betonungen und entspre-
chenden auftakte bewusst zu machen.
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Über, unter,  
neben, auf  
und in  
( siehe ab Seite 55)

Manchmal 
( siehe ab Seite 64)

 

Ich sehe, ich sah 
( siehe ab Seite 67)

Die audiodateien und die Printmaterialien  
können für die Verwendung in nicht kommerziellen 
sprachkursen frei heruntergeladen und verwendet 
werden.

Download 
www.MusikalischeLernbegleitung.de

Audiodateien 

Lieder
— Taxi, Taxi 
 text: Rut Hammelrath, sebastian Fuhrmann 

Musik: sebastian Fuhrmann

— Imperativ-Lied
 text: Janina sandler, sebastian Fuhrmann 

Musik: sebastian Fuhrmann
 arrangement und aufnahme: 
  sebastian Fuhrmann, isabella schreml
 sängerinnen und sänger: Olashade Larissa  

 Damola, Joana Freund, Florian Heilenz,    
 coralie Rothstein, Johannes stang, Paul stang 

— Mein Traumtag
 text: Janina sandler, sebastian Fuhrmann 

Musik: sebastian Fuhrmann

— Einkaufs-Lied
 text: Rut Hammelrath, sebastian Fuhrmann 

Musik: sebastian Fuhrmann

— Gesundheits-Lied
 text: Rut Hammelrath, sebastian Fuhrmann 

Musik: sebastian Fuhrman

— Klamotten-Lied
 text: Rut Hammelrath, sebastian Fuhrmann 

Musik: sebastian Fuhrman
 arrangement und aufnahme:  

 sebastian Fuhrmann
       sängerin: Martina Walbeck

Liedfassungen von Body-Percussion-Texten

 Ich möchte es so gerne!, Playback

 Präteritum-Ballade, Playback
 aufnahmen: Heike trimpert

 Materialien: Audiodateien, leadsheets,  
Klavierfassungen

Printmaterialien 
 
 

— Datei 
 Dokumentation_Musikalische_ 

Lernbegleitung_2019.pdf 
 (8 Mb)

 erläuterungen, stundenbilder

— Datei 
Kopiervorlagen_Musikalische_ 
Lernbegleitung_2019.pdf  
(14 Mb)

 Noten, Leadsheets, textblätter

— Datei  
Ergänzende Texte_MLB_2019.pdf 
aufsätze, begründungen

Einkaufs-Lied 
( siehe ab Seite 16)

Mein Traumtag 
( siehe ab Seite 20)

Taxi, Taxi 
( siehe ab Seite 24)

Imperativ-Lied 
( siehe ab Seite 28)

Gesundheits-Lied 
( siehe ab Seite 32)

Klamotten-Lied 
( siehe ab Seite 36)

Am liebsten  
Erdbeereis 
( siehe ab Seite 46)

 

Ich möchte es so gerne! 
( siehe ab Seite 59)

 

Präteritum-Ballade 
( siehe ab Seite 63)

 Alle Qr-codes

Playback Liedtext

Playback Liedtext

Playback Liedtext

Playback Liedtext

Playback Liedtext

Hören

Hören

Hören

Hören

Hören

HörenPlayback Liedtext

Noten

Noten

Noten

Noten

Noten

Noten

Noten

Noten

Noten ergänzende texte

Playback

Playback Noten

Noten

Noten
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