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Affen purzeln über die Wiese – Variation über ein Sprechstück 

Stand: 31.05..2016  

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Musik 

Zeitrahmen  2 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material Orff-Instrumente, Papier, Stifte 

 

Kompetenzerwartungen 

MU 1/2  1 Sprechen – Singen – Musizieren   

Die Schülerinnen und Schüler … 

 sprechen und singen anstrengungsfrei und deutlich artikuliert. 

 setzen die Sprech- und Singstimme auch in Verbindung mit Bodypercussion rhythmisch 
sicher ein.  

 wenden einfache Spieltechniken und Begleitformen auf dem Orff-Instrumentarium unter 
Berücksichtigung von Links- oder Rechtshändigkeit an.  

 begleiten und gestalten Texte und Lieder mit verschiedenen musikalischen 
Ausdrucksmitteln. 

 nutzen ausgewählte Wiedergabemedien zur musikalischen Begleitung, Präsentation und 
Reflexion. 
 

MU 1/2  3 Bewegung – Tanz – Szene  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 gestalten musikalische Spielszenen zu Liedtexten, Gedichten oder Erzählungen mit 
verschiedenen künstlerischen Ausdrucksmitteln (Bewegung, Tanz, Musik, darstellendes 
Spiel). 
 

MU 1/2  4 Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 entwickeln beim Musizieren und Hören grafische Zeichen zur Darstellung von einfachen 
rhythmischen Bausteinen, Melodien und Klangerlebnissen und ordnen diese begründet 
zu, um ein erstes Verständnis für die Notation von Musik zu erwerben. 

 unterschieden Stabspiele und elementare Schlaginstrumente nach Aussehen, Klang und 
Spielweise(n) und bezeichnen diese Instrumente korrekt. 

 wenden ein grundlegendes Fachvokabular im Gespräch über Musik an. 
 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler erfinden eigene Sprechstücke nach einem Muster und setzen 
diese musikalisch und szenisch um. Sie begründen ihre Vorgehensweise, vergleichen sie mit 
Ideen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und reflektieren ihre Ergebnisse kritisch. 
Abschließend schreiben sie ihr Sprechstück sowie die musikalische Gestaltung mit 
graphischer Notation auf.  
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Hinweise zum Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler lernen das Sprechstück „Erbsen rollen über die Straße und 
sind dann platt – ach wie schade, jammer jammer schade!“ kennen und sprechen über den 
Aufbau des Stückes. Gemeinsam erproben sie verschiedene Möglichkeiten der 
musikalischen Gestaltung mit Orff-Instrumenten sowie die szenische Umsetzung des Inhalts. 
Es sollte beim Einüben des Stückes darauf geachtet werden, dass die Kinder das Metrum 
durchgängig einhalten und deutlich artikuliert sprechen. 

Im Anschluss daran erfinden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen eigene Sprechverse. 
Diese könnten aus der Tierwelt stammen, es sind aber auch Lebensmittel oder Gegenstände 
möglich. Zur musikalischen Umsetzung wählen die Kinder geeignete Instrumente und 
Spielweisen aus (z. B. „Flöhe hüpfen über die Wiese und sind dann weg“  
Holzblocktrommel oder Klanghölzer). 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihr Sprechstück in der Gruppe geübt haben, 
präsentieren sie es der Klasse und erhalten so im anschließenden Feedback über ihre 
musikalische Umsetzung.  

In einem nächsten Schritt wird das Sprechstück szenisch umgesetzt. Hierzu kann 
unterstützend ein Vorspiel und Nachspiel, das zum Thema des Sprechstückes passt, 
hinzugefügt werden. Rückmeldung für die jeweilige Gruppe erfolgt wieder in einem 
wertschätzenden Austausch mit der Klasse.  

Abschließend wird nun die musikalische Umsetzung als graphische Notation von den 
Kindern aufgeschrieben. So können in der nächsten Unterrichtseinheit die Gruppen 
gegenseitig ihre Komposition einüben und spielen.  

Die kompetenzorientierten Arbeitsaufträge ermöglichen es der Lehrkraft, die einzelnen 
Schülergruppen individuell zu unterstützen.  

 

 

 

 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

 Erfindet ein rhythmisches Sprechstück nach dem Muster von „Erbsen rollen über die 
Straße“ und sprecht es deutlich artikuliert. Ihr könnt dazu andere Lebensmittel, Dinge oder 
auch Tiere als Thema verwenden.  

 Wählt geeignete Instrumente zur Umsetzung aus.  

 Übt euer Sprechstück ein, um es vorführen zu können.  

 Gestaltet nun eine kleine Szene zu eurem Sprechstück. Ihr könnt es auch durch ein Vor- 
und Nachspiel erweitern.  

 Übt euer Sprechstück mit szenischer Gestaltung ein, um es vorführen zu können. 

 Schreibt nun auf, wie ihr euer Sprechstück musikalisch gestaltet habt, damit auch andere 
Gruppen es nachspielen können.  
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Die Schülerinnen und Schüler fanden viele Variationen des Sprechstückes. Es entstanden 
zum Teil auch unsinnige Texte, die aber durch die Auswahl der Instrumente wieder  
wirkungsvoll waren: „Mäuse stampfen über die Straße und sind dann weg“ wurde von einer 
Gruppe mit Trommel und Triangel vertont. Als Erklärung gaben die Schülerinnen und 
Schüler an, dass die Triangel für die Leichtigkeit der Maus und die Trommel für das 
Stampfen stünde. Beim Vorspielen des Sprechstückes vor der Klasse achteten die Zuhörer 
vor allem auf die musikalische Umsetzung des Themas. Dabei waren gezielte Zuhör- und 
Beobachtungsaufträge hilfreich. (z. B. Passen die Instrumente zum Thema? Passt die 
Spielweise der Instrumente zum Thema?) und gaben dazu wertschätzende Rückmeldungen. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

(vor Hinweisen der Lehrkraft auf rechtschriftliche Überarbeitung) 

                                            

 

Diese Gruppe überlegte sich als Text „Fische schwimmen über die Meere und sind dann 

weg“. Die Schülerinnen und Schüler wählten Glockenspiele aus, auf denen sie 

glissandoartige Bewegungen spielten. Das Glissando endete bei „weg“ mit einem Schlag auf 

Reflexion des Unterrichts 
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die Handtrommel. Für den Kehrvers „Ach wie schade...“ verwendete die Gruppe die 

Klanghölzer, mit denen der Rhythmus mitgespielt wurde. Beim Vorspiel und Nachspiel 

kamen eine große und eine kleine Triangel zum Einsatz, die das Blubbern des Wassers 

wiedergeben sollten. Ein Kind aus der Gruppe imitierte während des musikalischen Vortrags 

mit den Händen einen Fisch und „schwamm“ um die Gruppe herum. Dabei versuchte der 

Schüler, die Hoch-Tief-Bewegungen des Glockenspiels mitzumachen.  

 

Diese Gruppe entschied sich für „Affen purzeln über die Wiese und sind dann weg“. Als 
Instrumente verwendeten sie zunächst nur Trommeln und Tambourin. Nach dem Austausch 
mit der Klasse kam als Kritik, dass das Purzeln mit der Trommel nicht wirklich hörbar war. So 
entschloss sich die Gruppe, noch ein Xylophon dazu zu nehmen. Der Kehrvers wurde mit 
dem Tambourin rhythmisiert. In dieser Gruppe gab es mehr „Affen“ als musikalische Akteure: 
Zwei Kinder spielten auf den Instrumenten, drei Kinder purzelten auf dem Boden. Dadurch 
kam es zu einer Verzögerung des Kehrverses. Dies wurde von den Zuhörern kritisch 
angemerkt.  

 

Die Partituren der Schülerinnen und Schüler können in der nächsten Stunde von anderen 
Klassenkameraden nachgespielt werden. Somit erhalten die Kinder eine große 
Wertschätzung ihrer Kompositionsarbeit. 

 

Anregung zur Weiterarbeit 
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Quellenangabe 

Sprechvers „Erbsen rollen über die Straße“: mündlich überliefert 


