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Trommelkinder
und Rasselzwerge
Eine musikalische Mitmachgeschichte
zum Erntedankfest
Die Freude, die Kinder an Trommeln und Rasseln haben,
lässt sich wunderbar für kleine Musikspiele und einfache
Klanggeschichten nutzen. Den größten Spaß haben die
Kleinen ja immer dann, wenn sie selbst aktiv sein und musizieren dürfen. Das fördert sowohl die Konzentration als
auch die Willenskraft: Es ist eine große Leistung für Kinder
unter drei Jahren, nicht einfach wild drauﬂoszuspielen,
sondern sich in Geduld zu üben und auf den eigenen Einsatz zu warten.

Die in diesem Beitrag vorgestellte Klanggeschichte ist im
Zwergenreich angesiedelt und thematisiert den Spätsommer mit dem Erntedankfest. Dabei können die Kinder gut mitmachen und nebenbei ihre feinmotorischen
Fähigkeiten trainieren. Kreativ rasseln lässt es sich mit der
Bastelidee (Seite 30). Sie können aber natürlich auch die
vorhandenen Schüttelinstrumente aus Ihrer Einrichtung
nutzen. Falls keine Kindertrommeln vorhanden sein sollten, können Sie erste Trommelversuche auch auf dem
Boden eines kleinen Eimers vornehmen.

HB09 Geschichte: Ein Fest für Mutter Erde
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Vorbereitung und
Einführung
Trommeln, Rasseln
Die Kinder dürfen eine Weile frei mit den Instrumenten experimentieren. Damit es kein großes
Durcheinander gibt, sollten Sie die Trommeln
und Rasseln nacheinander ausprobieren. Verteilen Sie danach für ein einfaches Trommelspiel an jedes Kind im Kreis eine Trommel. Zu
Beginn machen Sie einen einfachen Trommelrhythmus vor. Schlagen Sie zum Beispiel dreimal kurz mit der ﬂachen Hand auf die Trommel. Die Kinder wiederholen den Rhythmus.
Wenn es den Kindern noch schwerfällt, dem
vorgespielten Rhythmus zuzuhören und auf
ihren Einsatz zu warten, können Sie der gesamten Gruppe auch ein einziges Instrument zur
Verfügung stellen. Darauf spielen die Kinder
nacheinander, sodass alle anderen bewusst zuhören.
Um die auditive Wahrnehmung der Kinder zu
trainieren, erzeugen Sie mit einer Rassel an
unterschiedlichen Stellen Geräusche. Die Kinder hören genau hin und gucken zu. Dann
schließen die Kinder ihre Augen. Machen Sie
nun an einer Stelle ein Geräusch mit der Rassel.
Wer kann zeigen, woher das Geräusch kam?

Schachtelrassel
Pappschachteln mit Deckel, Füllmaterial (z.B.
Trockenerbsen, Mais, Bohnen, Linsen), Klebstoff,
Schere, selbstklebende farbige Folie
Füllen Sie die Schachtel bis zur Hälfte mit dem Material
und bestreichen Sie die äußeren Seitenränder mit Klebstoﬀ. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie ihn an
allen Seiten fest. Nun können Sie die Schachteln beliebig
mit farbiger Folie bekleben.
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Musikalische
Mitmachgeschichte
Trommeln, Rasseln
Stellen Sie zwei Körbe in die Kreismitte: In
einem sind zwei Rasseln pro Kind, in dem
anderen für jeden eine Trommel. Die Kinder
sitzen im Kreis und hören sich die Geschichte einige Male an, danach machen alle mit.
Achten Sie darauf, dass Sie die Aktionen sehr
deutlich vormachen, damit sich die Kinder an
Ihnen orientieren können. Wenn Sie die Geschichte selbst vorlesen, vereinbaren Sie im
Vorhinein ein Handzeichen, das Sie immer
dann zeigen, wenn die Kinder nicht trommeln oder rasseln sollen.
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Ein klingendes Fest für Mutter Erde
HB09
Erzähler: Liebe Kinder, ich erzähle euch nun eine Geschichte. Und ihr dürft mit euren Rasseln und Trommeln
mitmachen. Das wird ein Spaß! Also Ohren gespitzt –
jetzt geht es los!
Auf der Wiese gleich neben dem Busch, tief unter
der Erde, da wohnen die lieben ﬂeißigen Zwerge.
Die machen sich mal wieder zur Arbeit bereit,
denn jetzt ist endlich Erntezeit.
Da sammeln die Zwerge mit viel Geschnauf
Äpfel und Pﬂaumen vom Boden auf.
Dann kochen sie Mus auf Zwergenweise,
denn Mus ist ihre Lieblingsspeise.
Und sie feiern ein Fest mit Tanz und Musik,
zum Dank an die Erde, die alles gibt.
jeweils auf
Ein Fest für die Erde, die alles gibt!
bumm einmal
Ja, Kinder, wie schön, da machen wir mit.
trommeln
Wir nehmen die Trommel und gehen herum,
um,
wir gehen im Kreis und trommeln: bumm..
Wir gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm.,
wir geh’n mit der Trommel im Kreis herum.
Wir gehen im Kreis und trommeln: bumm,
wir gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm.
Wir gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm,
wir geh’n mit der Trommel im Kreis herum.
Wir gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm.
Erzähler: Achtung, Achtung, der Trollpatsch kommt
angetrampelt! Na, dem werden wir es zeigen! Den
werden wir jetzt gleich vertreiben, weil dieser Riese so
hungrig ist und das leckere Mus sonst alleine frisst.
Ob das wohl klappt? Wir sind gespannt! Weg mit der
Trommel, nehmt die Rassel in die Hand.

elei!
Und dann: eins, zwei, drei, große Rasselei!
Jeder rasselt wie er will,
alle
ja, schon steht der Trollpatsch still.
rasseln
Aber alle rasseln weiter,
rasseln weiter, immer weiter.
Das hält der Trollpatsch nicht mehr aus,
er dreht sich um und rennt nach Haus.
aufhören
Juhu, geschaﬀt, der Troll ist fort!
b. zu rasseln
Wir legen die Rasseln zurück in den Korb.
Ein Fest für die Erde, die alles gibt!
Ja, Kinder, wie schön, da machen wir mit.
jeweils auf
Wir nehmen die Trommel und gehen herum,
bumm einmal
wir gehen im Kreis und trommeln: bumm.
Wir gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm.,,
trommeln
W
wir geh’n mit der Trommel im Kreis herum.
w
Wir gehen im Kreis und trommeln: bumm,
W
wir gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm.
w
Wir
Wi gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm,
wir geh’n mit der Trommel im Kreis herum.
wi
Wir gehen im Kreis und trommeln: bumm-bumm.
Zum Schluss tanzen alle ganz wild herum
und trommeln: bumm-bumm, bumm-bumm,
bumm-bumm.
Zum Schluss tanzen alle ganz wild herum
und trommeln: bumm-bumm, bumm-bumm,
bumm-bumm.
Und noch ein letztes bumm-bumm und aus die Maus,
dann wird es still, denn das Fest ist jetzt aus.
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