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2 Müder Teddybär – Playback
Text und Musik: aus Russland (deutscher Text: Mathias Metzner)
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© und P 2014 Schott Music & Media GmbH, Mainz 0:33
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Interpretation und P: siehe  „Über uns die Wolken“ 3:14
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... Medienerziehung setzt heute früh an

Musik, Spiel und Tanz ermöglichen das unver-
mittelte Erleben, das eigene  Tätigsein und die direkte
Interaktion mit anderen – das zeigen zahlreiche Beiträ-
ge in diesem Heft. Im eigenen Tun liegen spannende,
überraschende und glückvolle Momente verborgen,
die unser Leben bereichern. 

Musik, Spiel und Tanz möchte Sie auch mit die-
sem Heft dabei unterstützen, diese Momente in Ihrer
Arbeit zu erleben. Die zum Heft gehörende CD, die
Bildkarten zum sofortigen Einsatz im Unterricht, dazu
Tipps und Erfahrungen von KollegInnen möchten Ih-
nen dies erleichtern.

Liebe
LeserInnen,

Karin Hedderich Kerstin Siegrist

4 x im Jahr Ideen, Materialien, Hintergründe

für 49 Euro (inkl. 4 CDs, Porto und Versand)

Abonnieren Sie jetzt!

Unser Willkommensgeschenk:

die erste Ausgabe von Musik, Spiel 

und Tanz und das Liederheft mit CD 

Kinderlieder

so ist es inzwischen gängige Praxis: Um Fakten
zu prüfen, geht man schnell einmal zu Wikipedia – um
zu sehen, was das Museum am Urlaubsort zu bieten
hat, macht man vorab einen virtuellen Rundgang
durch das Haus. Den letzten Tatort sieht man sich über
die Mediathek zu dem Zeitpunkt an, der optimal in
den eigenen Tages- und Wochenablauf passt. Beliebt
sind auch die App der Bahn, die über Verspätungen in-
formiert, und das über Smartphone versendete „Sel-
fie“, das Freunde und Bekannte darüber in Kenntnis
setzt, wo man sich gerade befindet.

All diese Entwicklungen machen vor den unter
Sechsjährigen nicht Halt. „Kinder wachsen heute in
 einer sogenannten mediatisierten Gesellschaft auf“,
schreibt Kathrin Demmler in dieser Ausgabe von
 Musik, Spiel und Tanz. Sie ist Leiterin des Münchner
 Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Pra-
xis und beobachtet die Entwicklung sehr aufmerksam. 

Die unter Sechsjährigen verantwortungsvoll
beim Aufwachsen in der mediatisierten Gesellschaft
zu begleiten, ist eine unserer Aufgaben. Unser Vorbild
ist dabei von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Medien gibt es in der Musik seit Erfindung der
Notation, des Buchdrucks und der Tonaufzeichnung.
Neu ist, dass die digitalen Medien heute so tief in
 unser Leben hineingreifen, dass neben dem medialen
Erleben oft nur wenig Raum für das unmittelbare Erle-
ben bleibt: die direkte Kommunikation, das Gespräch
und das eigene Handeln.

Weitere Informationen: 
www.musikspielundtanz.de 
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Im Kindergarten bieten sich
 vielfältige Möglichkeiten, Musik
im Leben der Kinder wirksam
 werden zu lassen (Seite 18).
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= Bildkarten (Beilage)
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Liebe Eltern

Ausschwärmen und Heimkommen, Freiheit genießen und Geborgenheit
finden – davon handelt das Lied „Das Taubenhaus“, und die Schlusszeile
„Guruh, guruh, guruh, guruh“ klingt fast wie ein Zauberspruch.

Liebe Eltern,
Elternbrief

Um zu dem Lied Das Taubenhaus zu spielen, brau-
chen Sie ein wenig Platz. Setzen Sie sich mit Ihrem
Kind auf eine Matte, eine Decke oder ein Kissen. 
Das ist Ihr „Taubenhaus“, und wenn es sich öffnet,
„fliegen“ Sie durch den Raum. 
Bei „Und kehren Sie heim…“ kommen Sie zu Ihrem
Ausgangspunkt zurück, nehmen Ihr Kind in den
Arm, wiegen es und singen „Guruh, guruh …“ 
Die Schlusszeile können Sie mehrmals wiederholen
– bis es wieder heißt „Wir öffnen jetzt das Tauben-
haus …“

Viel Vergnügen beim Singen und Spielen!

& b 86 jœ
Wir

œ jœ œ jœ
öff nen jetzt das

F œ jœ œ Jœ
Tau ben haus. Die

œ œ œ œ œ œ
Täub chen, sie flie gen so

œ jœ œ jœ
froh hi naus. Sie

C

œ jœ œ jœ
flie gen ü bers

F

- - - - - - - -

& b œ jœ œ jœ
wei te Feld, wo‘s

C

œ jœ œ jœ
un sern Täub chen

œ jœ œ jœ
wohl ge fällt. Und

F œ œ œ œ jœ
keh ren sie heim zur

B F

œ jœ œ jœ
gu ten Ruh, so

B F

- - - - - -

& b œ œ œ œ œ œ
schlie ßen wir wie der das

C

œ œ œ œ jœ
Tau ben haus zu. Gu

F

œ jœ œ jœ
ruh, gu ruh, gu

B F

œ œ œ œ
ruh, gu ruh.

C F

- - - - - - - -

Das Taubenhaus
Musik und Text: trad.

Wenn Ihr Kind noch sehr klein ist,

nehmen Sie es auf den Arm,

 wiegen Sie es und singen Sie

das Lied. Bei „Sie fliegen übers

weite Feld …“ drehen Sie sich

um sich selbst und lassen Ihr Kind

„fliegen“. Die Drehung ist ein starker

Reiz für das Körperempfinden Ihres

Kindes und lässt es Schwung erfah-

ren. Sie endet schließlich bei „Und

kehren Sie heim …“ in einem sanften

Wiegen, das bei „Guruh, guruh …“

 besonders innig werden kann.
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Im Herbst beginnen die Igel, sich einen Winterspeck
anzufressen und sind dabei auch tagsüber aktiv. Mit
etwas Glück sieht man jetzt schon einmal einen Igel
über die Straße oder durch den Garten laufen. Bis 
zu 50 Gramm pro Woche nehmen die Stacheltiere in
 dieser Zeit zu, bevor sie ihr Winterquartier in einer
dichten Hecke oder in einem Laub- oder Reisighaufen
aufschlagen. Da kommt das Igellied gerade recht.

Herr Stachelpelz, der Igel 
Ein Tierlied für den Herbst     Kati Breuer

Praxisbeitrag
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geht das, wenn die Gruppen sich ein bisschen von -
einander entfernt hinsetzen und von der Erzieherin
 dirigiert werden. Je nach Alter und Fähigkeiten der
Kinder werden zwei, drei oder vier Gruppen gebildet.

Mit zwei Gruppen

Gruppe 1 In unserm Garten hinterm Hügel, da
wohnt Herr Stachelpelz, der Igel.

Gruppe 2 Mit seiner Frau und mit vier kleinen Igel-
kindern wohnt der Herr Stachelpelz bei
unserm Haus.

Gruppe 1 + 2 Mit seiner Frau und mit vier kleinen Igel-
kindern wohnt der Herr Stachelpelz bei
unserm Haus.

Bei drei Gruppen geht es am Anfang genauso, jedoch
singt hier die dritte Gruppe die Wiederholung. 

Mit vier Gruppen, kürzere Abschnitte

Gruppe 1 In unserm Garten hinterm Hügel 
Gruppe 2 da wohnt Herr Stachelpelz, der Igel.
Gruppe 3 Mit seiner Frau und mit vier kleinen Igel-

kindern
Gruppe 4 wohnt der Herr Stachelpelz bei unserm

Haus.
Gruppe 3 Mit seiner Frau und mit vier kleinen Igel-

kindern
Gruppe 4 wohnt der Herr Stachelpelz bei unserm

Haus. 

Es kann hilfreich sein, hier die CD bzw. Playbackver -
sion des Lieds einzusetzen, damit die Kinder ein ge-
meinsames Singtempo finden. Ein Lied so aufzuteilen
und in Gruppen zu singen, erfordert von ihnen eine
hohe Konzentration, denn sicher wollen sie ihren eige-
nen Einsatz nicht verpassen. Ob es den Mädchen und
Jungen wohl auch noch gelingt, wenn sie sich wäh-

Das Lied einführen

Es hat sich insbesondere bei den jüngeren Kindern be-
währt, den Text eines neuen Lieds während des Sin-
gens mit wenigen Requisiten szenisch darzustellen.
Auf diese Weise wird die Handlung unmittelbar ver-
standen und die Mädchen und Jungen können sich
den Text viel schneller merken. Für dieses Lied werden
ein „Garten“ (grünes Tuch ca. 20 x 30 cm, Filzmatte o. Ä.)
sowie die Igelfamilie (Vater, Mutter, vier Kinder; siehe
Bildkarten als Beilage) benötigt. Die Igel können aus-
geschnitten und laminiert werden oder es finden sich
Stoff- oder Plastikigel in der Spielzeugkiste. Als Futter
(Regenwurm) kann ein Stück Pfeifenputzer dienen.
Tipp: Bewahren Sie die Requisiten zu einem Lied in ei-
nem Stoffbeutel auf, den Sie mit einem Symbol verse-
hen. Die Kinder erkennen das Lied am Symbol. Nach
und nach kann so eine ganze Sammlung von Stoff-
beuteln mit dem dazugehörigen Material entstehen.
Sobald Sie einen bestimmten Beutel hervorholen, wis-
sen die Kinder sofort, welches Lied an der Reihe ist.
Sehr beliebt ist auch das Ritual, an bestimmten Tagen
(letzte Stunde vor den Ferien, Geburtstag) ein Kind
oder mehrere Kinder nacheinander einen Beutel zum
Singen und Spielen auswählen zu lassen.
Das Lied Herr Stachelpelz, der Igel wird den Kindern von
der Erzieherin vorgesungen und -gespielt. Die Erziehe-
rin legt den „Garten“ in die Kreismitte. Später kann die-
se Aufgabe auch ein Kind übernehmen. Während die
erste Strophe gesungen wird, werden Igelvater und 
-mutter sowie die vier Kinder dem Text entsprechend
nacheinander in den „Garten“ gesetzt.
In der zweiten Strophe frisst und schmatzt die Igel -
familie, jetzt kommt also der Pfeifenputzer-Regen-
wurm zum Einsatz, der von den Igeln „angeknabbert“
wird. Das lautstarke Schmatzen nach jeder gesunge-
nen Zeile darf natürlich nicht vergessen werden.
Schließlich machen sich die Igel in der dritten Strophe
zu einem Spaziergang durch den „Garten“ auf. Dabei
bilden sie zunächst eine Reihe auf der Wiese und spa-
zieren von dort nacheinander zu einzelnen Kindern.
Nach einem ersten Durchgang werden die Igel und
der Regenwurm wieder eingesammelt, beim zweiten
Singen spazieren Herr Stachelpelz und seine Familie
dann in der dritten Strophe zu sechs anderen Kindern.
Das geschieht so lange, bis alle einmal an der Reihe
waren. Es braucht in der Regel nicht allzu viele Wieder-
holungen, bis die Kinder den Text auswendig können.

Das Lied in Gruppen singen

Sobald den Kindern das Lied vertraut ist, kann es gut
in kleinen Gruppen gesungen werden. Am leichtesten

HB 10: Herr Stachelpelz, der Igel
HB 11: Herr Stachelpelz, der Igel – Playback

Igelfiguren als PDF

Igelfamilie als Aufsteller

©
 im

ag
o/

im
ag

eb
ro

ke
r



Musik, Spiel und Tanz 28

rend des Singens durch den Raum bewegen? Zuerst
geht nur die Gruppe, die gerade mit dem Singen an
der Reihe ist, während alle anderen Kinder still stehen.
Später wird der Schwierigkeitsgrad erhöht, indem alle
gleichzeitig kreuz und quer durcheinandergehen. Sin-
gen darf aber immer nur die Gruppe, die gerade dran
ist.
Tipp: Probieren Sie die Aufteilung auf mehrere Grup-
pen auch einmal bei anderen Liedern aus, die Ihre Kin-
der gut kennen. Diese Übung fördert nicht nur die
Konzentrationsfähigkeit, sondern erleichtert darüber
hinaus später das Singen von Kanons oder das mehr-
stimmige Singen, weil die Kinder bereits Erfahrung da-

Herr Stachelpelz, der Igel

2 Man kann sie manchmal schmatzen hören
und darf beim Fressen dann nicht stören.
Mit seiner Frau und mit vier kleinen Igelkindern
frisst der Herr Stachelpelz bei unserm Haus,
mit seiner Frau und mit vier kleinen Igelkindern
frisst der Herr Stachelpelz bei unserm Haus.

mit haben, dass nicht immer alle alles singen und
nicht immer alle das Gleiche.

Rhythmus-Begleitung

Die Kinder sortieren die vorhandenen Orff-Instrumen-
te nach Lang- und Kurzklingern. Für die Liedbeglei-
tung werden Kurzklinger (Klanghölzer, Holzblocktrom-
mel, Schellen etc.) gebraucht. Langklinger wie Trian-
geln, Cymbeln oder Klingende Stäbe sind weniger gut
geeignet.
Zunächst üben die Kinder die Begleitung ohne zu sin-
gen, damit es nicht zu schwierig wird. Die Begleitfigur

Text und Musik: Kati Breuer
© Edition Seebär-Musik Stephen Janetzko
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3 Am Abend lassen sie sich sehen,
wie sie vergnügt spazieren gehen.
Mit seiner Frau und mit vier kleinen Igelkindern
spaziert Herr Stachelpelz bei unserm Haus,
mit seiner Frau und mit vier kleinen Igelkindern
spaziert Herr Stachelpelz bei unserm Haus.
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Das Lied szenisch darstellen

Das Lied lässt sich mit wenig Aufwand szenisch dar-
stellen und für eine Aufführung, zum Beispiel beim
Herbstfest, verwenden. Die Kinder werden hierfür in
Schauspieler- und Musikergruppe eingeteilt. Die Musi-
ker singen und spielen dazu die bereits bekannte Be-
gleitung auf Instrumenten, während die Schauspieler
sich in die Igelfamilie verwandeln. Mit der Anzahl der
Igelkinder muss man es dabei ja nicht so genau neh-
men: Herr Stachelpelz und seine Frau können genauso
gut drei, sechs oder acht Kinder haben, je nach der
Gruppengröße. Der Text wird dann beim Singen ein-
fach entsprechend angepasst.
Die Kinder, die die Igel spielen, treten in der ersten
Strophe nacheinander auf, fressen laut schmatzend in
der zweiten Strophe und spazieren hintereinander in
einer Reihe während der dritten Strophe. Noch mehr
Spaß macht das mit einer einfachen Verkleidung: Mit
grauen oder braunen Oberteilen und einer selbst ge-
bastelten Igelmaske (siehe Anleitung unten) erzielt
man eine tolle Wirkung.

So wird’s gemacht: Den Pappteller  halbieren
und den oberen Rand zackig einschneiden,
das werden die Stacheln. Die ungefähre Posi-
tion der Augen  anzeichnen und Löcher für die
Augen ausschneiden. In den geraden Rand
des Papptellers eine halbkreisförmige Ein-
buchtung für die Nase schneiden. Die Maske
bemalen, an den Seiten lochen und mit
einem Hutgummiband ver sehen, das um den
Kopf des Kindes passt. Da der Mund nicht
unter der Maske verschwindet, können die
Kinder gut mitsingen. 

Material Pappteller Plakafarben 
Pinsel Schere Hutgummiband Locher

Igelmaske basteln

besteht aus drei Schlägen und einer Pause, die sich das
ganze Lied über wiederholt (Rhythmisches Ostinato).
Mit einem dazu gesprochenen Wort geht es leichter:

Sollten die Kinder sich mit der Einhaltung der Pause
schwer tun, hilft es, dreimal auf das Instrument und
dann einmal in die Luft zu schlagen. Eventuell kann
das sogar anfangs mitgesprochen werden: „Sta-chel-
pelz, Luft“.
Klappt das? Dann wird als nächstes der Text des Lieds
von der Erzieherin gesprochen, während die Kinder
immer weiter ihre Rhythmusfigur spielen. Zu beachten
ist dabei der Auftakt: Erst beim Stichwort „Garten“
setzt die Begleitung ein, „In unserm“ bleibt unbeglei-
tet. Schließlich wird das Lied zur Begleitung gesungen.
Natürlich kann man nicht gleichzeitig singen und „Sta-
chel-pelz, Luft“ sprechen! Die Kinder müssen also,
wenn sie mitsingen wollen, die Silben nur noch „im
Kopf“ mitsprechen. Das ist gar nicht so einfach.
Tipp: Wer keine Instrumente zur Verfügung hat, kann
die Rhythmusbegleitung auch mit Körperinstrumen-
ten umsetzen.



Fortbildungen und Seminare 

Singen, Musizieren
und Tanzen im Kindergarten
Berufsbegleitende Fortbildung in drei Phasen

Anne Beyer, Kirsten Bleek, Prof. Thomas Holland-
Moritz u. a.

3.-5. Oktober 2014 (1. Phase)
78647 Trossingen

In der berufsbegleitenden Fortbildung werden grundle-
gende Kenntnisse und Methoden für das Musizieren mit
Kindern vermittelt und gemeinsam praktisch erarbeitet:
Kinderlieder – Tanzen mit Kindern – Grundlagen des In-
strumentalspiels – Unterrichtsmethodik
Bundesakademie Trossingen
www.bundesakademie-trossingen.de

te liegen auf dem Umgang mit
rhythmischen und melodi-
schen Bausteinen und der an-
schaulichen Information über
Instrumente.
IfeM – Institut für elementare
Musikerziehung GmbH,
Mainz; www.ifem.info

Musikmäuse
Wolfgang Hering
8. November 2014
58095 Hagen

Kniereiter, Fingerspiele, Bewe-
gungsgeschichten, rhythmi-
sche Kindergedichte und ein-
fachste Lieder stehen im Mit-
telpunkt dieses Seminars. Ne-
ben viel Praxis wird auch Hin-
tergrundwissen zum musikali-
schen, sprachlichen und psy-
chomotorischen Lernen ver-
mittelt.
IfeM – Institut für elementare
Musikerziehung GmbH,
Mainz; www.ifem.info

Tatzentänze – Mäuseschwänze
Spielideen für den bewegten
Unterricht von der Eltern-Kind-
Gruppe bis ins Grundschul -
alter

Ulrike Meyerholz
15. November 2014
34225 Baunatal

Im Seminar werden Spielideen
aus dem neuen Werkbuch von
Susi Reichle-Ernst und Ulrike
Meyerholz vorgestellt.
Orff Schulwerk Gesellschaft
Deutschland e. V., Gräfelfing;
www.orff-schulwerk.de

Musik und Tanz für Kinder – 
Musikalische Früherziehung 2 

Jutta Funk
27./28. September 2014
50735 Köln

Die Inhaltsbereiche aus dem 1.
Unterrichtsjahr der Musikali-
schen Früherziehung werden
im 2. Unterrichtsjahr fortge-
führt. Besondere Schwerpunk-

Jeder lernt Gitarre JelGi® 
für Erwachsene und Kinder ab
3 Jahren

Udo Zilkens
26. September 2014
75181 Pforzheim

JelGi® ist eine mehrfach paten-
tierte Methode, mit der Er-
wachsene und Kinder Gitarre
spielen – ohne falsche Töne.
Mit auf C-Dur gestimmten Gi-
tarren und Orff-Instrumenten
lassen sich Lieder auf Anhieb
klangvoll begleiten. Dank des
umfassenden JelGi®-Materials
können auch absolute Laien
sofort starten.
Berufsbildungsseminar e. V.,
Landau, www.bbseminar.de

Nach 

Postleitzahlen

sortiert

Wir informieren Sie
gerne über unsere
Tätigkeit – bitte
fordern Sie den
Veranstaltungs-
kalender 2005 an!
Er enthält Lehrgänge,
Tagungen und
Sommerkurse im In-
und Ausland.

Scharnitzerstr. 1
82166 Gräfelfing

e-Mail: orff-schulwerk@t-online.de

Wir informieren Sie
gerne über unsere
Tätigkeit – bitte 
fordern Sie den 
Veranstaltungs-
kalender 2008 an!

Fachverband für Elementare
Musik- und Tanzpädagogik

Elementare Musik ist für jeden
erlern- und erlebbar. Wir zeigen
Ihnen wie!

Telefon 089/8542851
Fax 089/8542953
e-Mail: orff-schulwerk@t-online.de
www.orff-schulwerk.de

Wir setzen neue Trends
und auf bewährte 
Tradition. Bitte fordern Sie
unseren Veranstaltungs-
kalender an!

Anzeige

Klangschalen – mit allen
 Sinnen spielen und lernen

Ursula Balmer
27. September 2014
85540 Haar Kreis Mün-

chen
In diesem Seminar werden För -
derspiele mit Klangschalen vor -
gestellt, die mit Kindern wun-
derbar umzusetzen sind. Die
Spiele schulen die Sinnes-
wahrnehmung, motivieren die
Kinder und stärken so ihre
Konzentration und Ausdauer.
Sie stärken auch die sozialen
und kommunikativen Fähig-
keiten.
IfeM – Institut für elementare
Musikerziehung GmbH,
Mainz; www.ifem.info
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bestellen sie bei unserem Leserservice:
per Telefon 06131/24 68 57, 
per Fax 06131/24 64 83 oder
mit einer E-Mail: zeitschriften.leserservice@schott-music.com

Abonnieren Sie jetzt!
unser geschenk für sie:

Elternbrie
f

… damit das Singen und

 Musizieren zu Hause 

weiter geht CD… mit Hörbeispielen, Playbacks und Kopiervorlagen als PDF

Bildka
rten

… zum sofortigen 

Einsatz

4 Hefte + 4 CDs

49 euro (inkl. Porto/Versand)

vielseitig …
Lieder, Bewegungsspiele, (Klang-)Geschichten
Bastelvorschläge, Bildkarten, CD

passgenau …
alles für den musikalischen Kita-Alltag

umfassend …
von der Eltern-Kind-Gruppe 
bis zur Musikalischen Früherziehung

praxiserprobt …
Erfolgsmodelle: aus der Praxis – für die Praxis

aktuell …
Wissenswertes, Termine & Informationen …

die erste Ausgabe 
von Musik, Spiel und Tanz
und das Liederheft 
mit CD Kinderlieder

Die neue Zeitschrift für die arbeit mit 
Kindern von 0-6 ... weil die ersten Jahre 
so wichtig sind.




