
• Regen für die Wüste,

• ein Gummibärchen,

• ein Tischtennisball,

• lauter nette Freunde,

• eine Taschenlampe,

• ein Gameboy,

• ein rosa Hut,

• ein Hund,

• fliegen können.

Weitere Fragen: Was darf ich mir wün-

schen? Wie viele Wünsche hab ich frei?

Müssen Wünsche erfüllt werden? Kann

man alle Wünsche anfassen? Gibt es Wün-

sche, die man nicht anfassen kann?

Bei wem kann man sich etwas wünschen?

Was wünsche ich mir für andere? Muss ich

etwas tun, um meinen Wunsch erfüllt zu

bekommen? Was sind kleine, was große

Wünsche?

Diese Wünsche bilden die Grundlage der

nun folgenden Stimmbildungsübungen.

Stimmbildungsübungen und ein 

bolivianisches Weihnachtslied

– ab Klasse 3

Verschiedene Stimmbildungs-

übungen, die das sängerische

Legato trainieren, werden

spielerisch eingeführt. 

Im Mittelpunkt stehen dabei

Wünsche. Die Übungen und

Spiele führen zu einem boli-

vianischen Weihnachtslied, in

dem das Legato angewandt

wird. Wer möchte, versucht es

in der indianischen Ketschua-

Sprache.
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Gesungene Wünsche
Antje Behrens

HB 7-8

Zusatzmaterial im

edes Jahr zu Weihnachten werden

große und kleine Dinge sehnlichst er-

wünscht – vor allem von Kindern. Von

den Medien werden große, in erster Linie

materielle Sehnsüchte wachgerufen. Zeit,

erst einmal innezuhalten und sich Gedan-

ken zum Thema „Wünsche“ zu machen. 

Einführung

Den Einstieg bildet ein Unterrichtsge-

spräch zum Thema Wünsche. Zahlreiche

Anregungen dafür finden sich bereits im

Beitrag „Große Wünsche – kleine Wün-

sche“ von Meinhard Ansohn in diesem

Heft auf den Seiten 6-11. 

Die Einstiegsfrage, die zu der beabsich-

tigten Stimmbildungsübung führt, könn-

te lauten: „Was ist am Wünschen eigent-

lich so schön?“ Anhand der folgenden

zehn Wünsche können diese Fragen be-

sprochen werden: 
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Worauf es ankommt

Ziel der Übungen ist es, die Schülerinnen

und Schüler weg vom Sprechen hin zum

melodiösen, volltönenden Singen zu brin-

gen. Meiner Meinung nach liegt hier ein

Hauptansatzpunkt zur Ausbildung der

kindlichen Gesangsstimme. SchülerInnen

brummeln häufig auf Sprechtonhöhe und

wissen nicht um das Körpergefühl von

klangvollem, weit ausholendem Singen.

Um das zu vermitteln, benutzen wir das

Legato: Eine Silbe wird auf mehrere Tö-

ne verteilt, und die Töne werden so an-

einander gebunden. Dadurch entsteht ei-

ne günstige Atemnutzung beim Singen,

und der Unterschied zum Sprechen wird

körperlich erlebbar. 

Stimmübung zum Legato
mit Fidelio selbermachen

Die Stimmübung (M1) besteht aus zwei

Teilen. Der erste Teil ist immer gleich: Auf

einem einzigen Ton wird gesungen: „Wir

wünschen uns …“. 

Der zweite Teil ist der dazugehörige

Wunschbegriff, wie z. B. „Wüste“, „Gum-

mibärchen“, „Tischtennisball“ usw. Er soll

mit einem Legato-Bogen gesungen wer-

den. Dabei wird eine Silbe auf mehrere

Töne gedehnt, z. B. Gu-u-mmi-bärchen

oder Ti-i-isch-tennisball. 

Die Gestaltung einer Gesangsphrase,

d. h. die Melodie des Wunschbegriffs kann

in Schülereigenarbeit geschehen. Nach-

dem die Lehrerin das Prinzip erklärt und

exemplarisch vorgesungen hat, werden

Kleingruppen zu je drei SchülerInnen ge-

bildet. Jede Gruppe kreiert nun zu ihrem

Wunschbegriff eine Gesangsphrase mit

Legato. Als Arbeitsmittel kann dazu das

fidelio benutzt werden. Darin gibt es Kar-

ten zu den einzelnen Wunschthemen. Als

Gedächtnisstütze, Festigung und Visuali-

sierung soll darin zu jedem Wunschbe-

griff der Melodieverlauf in Form von Stri-

chen und Kurven eingezeichnet werden.

Siehe dazu fidelio „Wunschkonzert“. 

Vokales Kofferpacken

Die Stimmbildungsübungen werden in ein

Spiel verpackt, das (fast) alle kennen: Kof-

fer packen. Dazu benötigen wir allerdings

noch einige Vorarbeiten. 

Die Karten aus dem fidelio dienen als Vor-

lage. Kopiert und ausgeschnitten zieht

die Lehrerin eine Karte und singt die ent-

sprechende Übung in der Einzahl vor („Ich

wünsche mir…“), danach wiederholen die

Kinder gemeinsam in der Mehrzahl („wir

wünschen uns…“). Klappt die Übung, wird

die nächste Karte aufgedeckt (beim Vor-

singen zeigt die Lehrerin auf sich selbst,

soll die Klasse nachsingen, öffnet sie die

Hände zur Gruppe). Die Übungen können

jetzt mithilfe des Schülerhefts fidelio ge-

festigt werden (siehe Abschnitt „Festi-

gung mit fidelios Hilfe“).

Als nächstes wird die Klasse in Gruppen

von je drei Kindern eingeteilt. Jede Grup-

pe zieht eine Karte, auf der ein Wunsch

vermerkt ist. Die Lehrerin überprüft, ob je-

de Gruppe ihre Übung sicher singen kann.

Dann beginnt das eigentliche Spiel: Ähn-

lich wie beim Kofferpacken beginnt die ers-

te Gruppe mit ihrem Wunsch. Die Lehrerin

gibt ein kleines Zeichen zum Einsatz und

Gruppe 1 singt auf einem Ton: „Wir wün-

schen uns …“ und schließt sofort ihre

Stimmbildungsübung an: „… Regen für die

Wüste!“ Die Klasse wiederholt diesen ge-

sungenen Wunsch und zeigt auf die Grup-

pe. Danach ist die zweite Gruppe dran. Sie

singt nun ihre Stimmbildungsübung vor:

„Wir wünschen uns ein Gummibärchen“.

Die Klasse wiederholt wie beim Koffer

packen: „Ihr wünscht euch Regen für die

Wüste, ihr wünscht euch ein Gummibär-

chen!“ Dabei wird auf die jeweilige Gruppe

gedeutet. Bei der letzten Gruppe werden

also alle bisher gesungenen Stimmbil-

dungsübungen wiederholt und damit die
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Stimmen trainiert. Dazu steht die Klasse

am besten im Kreis, damit die Reihenfol-

ge leichter zu merken ist und jedes Kind

angeschaut werden kann.

Das Stimmbildungsspiel kann, über Wo-

chen verteilt, mehrfach durchgeführt wer-

den. Durch die Wiederholung werden die

Schülerinnen und Schüler immer sicherer

im Singen. 

Ein bolivianisches Weihnachtslied

Wenn die Kofferpacken-Stimmbildung ab-

geschlossen ist, sind die jungen Stimmen

bestens vorbereitet für das bolivianische

Weihnachtslied „Huahuanacá“ (M2). Das

bedarf jedoch einer kurzen Vorrede. Die

Stelle „Jesus hat Spielzeug mitgebracht“

entspricht nicht unserer Tradition. Auch

wenn man nicht christlichen Glaubens ist,

leben wir doch in einer Kultur, die die Wer-

te des Neuen Testaments anerkennt. Jesus

hat also nicht „Spielzeug mitgebracht“,

sondern Werte wie Liebe und Toleranz.

Wenn Sie diese Erläuterung für die Kinder

umgehen wollen, können Sie an dieser

Stelle den originalen Liedtext durch die Zei-

le: „Jesus bracht’Liebe in die Welt“ ersetzen.

Der Originaltext in der Ketschua-Sprache

ist ebenfalls abgedruckt, eine Kurzein-

führung über den Ursprung der Sprache ist

im Kasten auf Seite 14 nachzulesen.

Und nun viel Spaß beim Singen dieses für

Schülerinnen und Schüler stimmlich gut

geeigneten Weihnachtslieds. 

… lesen Sie mehr in 

Musik in der Grundschule 

Heft 4/2006


