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Natur- 

materialien

Steine kennen die Kinder aus ihrer Lebens-
welt. Sie bauen oder spielen mit ihnen. Kin-
der mögen Steine. Diese alltäglichen Vorer-
fahrungen werden in folgendem Beitrag 
aufgegriffen und sich zunutze gemacht. 
 Neben einem sinnlichen Zugang zum Natur-
material Stein, singen die Kinder ein Stein-
lied des indigenen Volkes der Navajo aus 
Nordamerika und begleiten es auf Steinen. 
Doch Vorsicht: Dieses Lied kann leicht zu 
 einem Ohrwurm werden. 
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Klipperdiklapp, was kollert im Sack? 
 
Mit Steinen spielen und ein Steinlied singen      Eva-Mario Schinko



Steine fühlen  

Die Lehrkraft gibt doppelt so viele Steine in das Fühl-
säckchen wie Kinder im Kreis sind. Die Kinder sitzen im 
Kreis und fühlen reihum, was in dem Säckchen ist, 
ohne es zu verraten. Die Lehrkraft stellt den Kindern 
währenddessen folgende Fragen: 

Ist es warm oder kalt? 
Ist es schwer oder leicht? 
Ist es klein oder groß? 
Ist es rund oder spitz? 
Ist es dick oder dünn? 
Ist es … 

Die Kinder antworten, ohne zu verraten, dass es sich 
um Steine handelt. Erst wenn das letzte Kind gefühlt 
hat, dürfen die Kinder sagen, dass es Steine sind. 
 

Steine austeilen 

Die Lehrkraft teilt nun reihum im Sitzkreis pro Kind ei-
nen Stein aus und spricht dazu „Greifen, weitergeben, 
greifen, weitergeben …“. Das sagt die Lehrkraft solan-
ge, bis jedes Kind einen Stein in der Hand hält. Dann 
betrachten die Kinder gemeinsam mit der Lehrkraft 
die Steine. Sie gibt folgende Impulse und regt ein Ge-
spräch über die unterschiedlichen Steine an: 

Welche Form hat der Stein? 
Ist er glatt, kantig, rau, spitz oder rund … ? 
Welche Farbe hat der Stein? 
Welches Muster hat er? 

 

Steinmeditation 

Die Kinder schließen die Augen. Sie befühlen ausführ-
lich ihren Stein (Form und Oberfläche). Anschließend 
geben die Kinder ihren Stein nach rechts reihum wei-
ter, solange bis jedes Kind jeden Stein einmal in der 
Hand befühlt hat. Wenn die Kinder meinen, ihren Stein 
wieder in der Hand zu halten, dürfen sie die Augen öff-
nen. Ist es der eigene Stein? Anschließend erproben 
die Kinder, wie die Steine klingen, 

wenn die Steine nacheinander fallen. 
wenn die Steine aus der Hand rollen. 
wenn die Steine gedreht werden. 
wie die Steine klingen, wenn sie nah ans Ohr ge-

halten werden (klopfen, reiben, rollen, fallen lassen).  
Nachdem die Steine zum Klingen gebracht wurden, 

kann das Lied Navajo (HB 15–16 + S. 38) musiziert wer-
den. Das Lied lässt sich auf verschiedene Arten beglei-
ten. Dafür können die schon verwendeten Steine ge-
nutzt werden.  
 

Das Lied mit Steinbewegungen  
begleiten 

Die Kinder sitzen im Schneidersitz und halten einen 
Stein in der linken Hand – mit dem Handrücken auf 
dem Oberschenkel. Die rechte Hand ist zum Greifen 
bereit. Nun wird im Vierteltakt der Stein gegriffen und 
weitergegeben. Die Lehrkraft spricht noch einmal be-
gleitend den Spruch: „Greifen, weitergeben, greifen, 
weitergeben …“. Wenn die Bewegung gut läuft, singt 
die Lehrkraft das Lied Navajo  (HB 15–16 + S. 38) mit 
mehreren Wiederholungen so lange dazu, bis die Kin-
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Material  
Ein Säckchen mit doppelt so vielen 
Steinen wie Kinder im Kreis sind 

 

Gruppe 
 
Diese Einheit bietet sich besonders 
für 4- bis 6-jährige Kinder an.  

HB 15: Navajo 
HB 16: Navajo (Playback) 

alle Arbeitsblätter dieses 
Artikels als PDF
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Idee: Eva-Maria SchinkoTakt      Text                   Bewegung 

Heya          
he-ya, he-ya  
he-ya  
he-ya  
he-ya  
he-ya, he-ya  
he-ya  
he-ya  

1 
 
2 
 
3 
 
4

einmal auf den Oberschenkel patschen 
zweimal die Arme gekreuzt auf den Oberschenkel patschen 
einmal auf die Oberschenkel patschen 
einmal auf den Boden patschen  
einmal auf den Oberschenkel patschen 
zweimal auf den Boden patschen und den Stein in die rechte Hand nehmen  
einmal auf die Oberschenkel patschen  
Stein weitergeben

Navajo
Musik und Text: überliefert
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der mitsingen. Dabei werden die Steine ununterbro-
chen weitergegeben. 
 

Das Lied mit Körper- und  
Steinbewegungen begleiten 

Jedes Kind hat einen Stein vor sich auf dem Boden lie-
gen. Die Lehrkraft übt zunächst die Bewegungsbeglei-
tung ein: Sie führt die Bewegungen in Halben aus und 
spricht den Liedtext im Rhythmus dazu. 
 

Begleitpattern zum Lied mit Steinen  

Anschließend lässt die Lehrkraft die Kinder aus dem 
Säckchen einen zweiten Stein nehmen. Dann spricht 
und spielt die Lehrkraft mit zwei Steinen „ti-ti Ta, ti-ti Ta“ 
( ) und die Kinder klopfen den Rhythmus auf 
ihren beiden Steinen mit, die sie dazu aneinander 
schlagen. Wenn die Kinder den Rhythmus beherr-
schen, dann singt die Lehrkraft zusammen mit den 
Kindern das Lied zum geklopften Steinrhythmus. 
 

Ostinatobegleitung zum Lied 

Die Lehrkraft begleitet nun das Lied mit dem Bordun 
auf d und a in Halben auf Klangbausteinen oder auf 
 einem Xylofon. Dann übt sie mit den Kindern die 
Ostinato begleitung durch Patschen der Halben auf 
den Oberschenkeln. Wenn das gut funktioniert, singt 
sie mit allen Kindern das Lied dazu. Anschließend 
spielen einzelne Kinder die Ostinatobegleitung. Da es 
bei der Pentatonik mit den Tönen d, e, fis, a, h, d nur 
richtige Töne gibt, spielen einzelne Kinder frei mit den 
Tönen der Pentatonik auf dem Xylofon dazu. 
 

Steintiere basteln  

Nachdem das Naturmaterial Stein musikalisch erfah-
ren wurde, können aus den Steinen auch Steintiere 
gebastelt werden (siehe Seite 39). Vielleicht lassen sich 
in den unterschiedlichen Steinformen, die zu Beginn 
ganz genau untersucht wurden, schon Tiere erken-
nen? 
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Für jedes Tier weitere Materialien vorbereiten. Für 
einen Frosch, ein Schwein und eine Maus können Ohren 
aus Filz zurechtgeschnitten werden. Für eine Biene aus 
Pfeifenputzern Flügel biegen und für eine Maus aus Woll-
fäden einen Schnurrbart schneiden.   

3

Material  
  Heißkleber    Pfeifenputzer     Steine in unterschiedlichen Formen und Größen  
  Acrylfarben, Edding oder Steinmalstifte     kleine Filz- oder Stoffreste    dünne Wollfäden

Diese Materialien werden benötigt.1

Vorbereitete Materialien wie Ohren und 
Flügel mit Heißkleber ankleben. 

4

Mit einem Edding oder Steinmalstift den 
Tieren verschiedene Augen und Nasen malen. 
5 Dem Schwein kann als Nase ein kleiner, ange-

malter Stein mit Heißkleber angeklebt werden. Der 
Maus kann der Woll-Schnurrbart mit Heißkleber an-
geklebt werden. Fertig sind die Steintiere. 

6

Bastelanleitung Steintiere

Steine passend zum Tier farbig anmalen und 
trocknen lassen. Für eine Maus kann ein grauer oder 
weißer Stein verwendet werden. 
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