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Unterwegs mit einer kleinen 
Dampflokomotive
Vom Hören zum Musik verstehen
Frigga Schnelle

 Heitor Villa-Lobos ist einer der bekannte-

sten klassischen Komponisten Brasiliens. Er

wurde als zweites von acht Kindern 1887 gebo-

ren. Sein Vater, ein musikbegeisterter Bibliothe-

kar, spielte gut Cello und brachte dem Sohn das

Cellospielen bei. Ab dann galt für Heitor die De-

vise: Mit offenen Ohren durch die Welt gehen

und in Musik umwandeln, was man dort fin-

det. „I learned music from a bird in the jungles

of Brazil, not from academies.“ Er nutzte die

volkstümliche Musik und die Instrumente sei-

nes Landes als Inspiration und Stoff für seine

Kompositionen. 

Sein bekanntestes und erfolgreichstes Werk sind

die neun Bachianas Brasileiras (Brasilianische

Bach-Musik), aus denen auch die Zugfahrt 

O Trenzinho do Caipira stammt. Hier verwendet

er brasilianische Volkslieder und südamerikani-

sche Rhythmen, die er mit der Musik von Jo-

hann Sebastian Bach verbindet.

Zum Musikstück

Die kleine Eisenbahn der Caipira ist der vierte

Satz der Bachianas Brasileiras Nr. 2 von Heitor

Villa-Lobos. Beschrieben wird sehr programma-

tisch die Fahrt einer kleinen Dampflok, die bra-

silianische Obstpflücker zu ihrer Arbeitsstelle

bringen soll, durch das Hinterland von Brasi-

lien. Die musikalische Reise dauert gut vier Mi-

nuten und beginnt damit, dass sich der Zug

langsam in Bewegung setzt und immer schnel-

ler wird. Nachdem der Zug im Musikstück ca. 30

Sekunden unterwegs ist, spielen die Geigen ei-

ne helle kurze Melodie, die danach als Sequenz

mehrmals wiederholt wird. Interpretiert wird

diese Melodie häufig als Thema der Obstpflü-

cker. Die Darstellung des Zuges übernehmen

brasilianische Rhythmusinstrumente wie Mara-

cas (südamerikanische Rasseln), Guiros, Reco-

Reco (Schrappinstrumente) und Tambourines. 

Dann pfeift der Zug (Klarinette) und fährt müh-

sam und ächzend einen steilen Berg hinauf,

bevor die Melodie, diesmal von den Holzblä-

sern gespielt, ein zweites Mal zu hören ist. 

An der Endstation braucht die Eisenbahn lange,

bis sie zum Stehen kommt. Man hört, wie alles

Anhand der Komposition „O Trenzinho do Caipira“ von Heitor Villa-Lobos lernen die
Kinder, Musik beim Hören spielerisch zu verfolgen und zu interpretieren und erfahren
Wissenswertes über Dampfloks, Brasilien und den Komponisten.
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quietscht und laut zischt, bis der Zug endlich

hält und Dampf ablassen kann. 

So geht es

Die Geräusche des Zuges sind in der program-

matischen Musik sofort zu hören und werden

auch von fast allen SchülerInnen als solche

identifiziert. Ein Vorspielen des Hörbeispiels oh-

ne Erklärungen empfiehlt sich deshalb zum Be-

ginn der Stunde. 26 Nachdem die Schü-

lerInnen ihre Eindrücke und Interpretationen

zum Musikstück geäußert haben, folgen Erklä-

rungen und Informationen über Dampfloks und

den Komponisten Villa-Lobos. Das kann der

Lehrer übernehmen, alternativ dazu kann mit

den SchülerInnen auch das Arbeitsblatt „Was

du noch wissen solltest“ gelesen werden. 

Vor dem zweiten Anhören erhalten die Kinder

den Auftrag, darauf zu achten, ob zu hören ist,

wann der Zug Dampf gibt, also schneller wird

und wann er Dampf ablässt, also langsamer

wird. 

Es sind immer Kinder dabei, denen auffällt,

dass zweimal eine Melodie zu hören ist: das

Thema der Obstpflücker. 

Das Musikstück spielerisch
mitverfolgen

Das Arbeitsblatt zeigt den Fahrplan der

kleinen Lok. Die Kinder schneiden sich den

Streifen mit der Lok aus und kleben ihn zu ei-

nem Ring zusammen. Den Ring stülpen sie sich

über die Fingerkuppe des rechten Zeigefingers.

Beim Hören der Musik lassen sie den Zug lang-

sam über die Schienen gleiten. Dabei versuchen

sie sich an markanten Stellen wie „Pfeifen“,

„Schneller werden“, „Langsamer werden“

„Dampf ablassen“ oder die „Melodie der Obst-

pflücker“ 27 zu orientieren. Auf den

Schienen kommt am Ende jeder am Zielbahnhof

an. 

Bei jedem weiteren Versuch gelingt den Schüle-

rInnen das Hören und Mitverfolgen der Bild-

partitur immer besser.

1

2

Die eingezeichneten Orientierungspunkte sind:

1. Der Zug kommt langsam angefahren und

fährt qualmend an Station eins vorbei. Percus-

sive Zuggeräusche sind zu hören und das

Dampfgeben.

2. Ein Pfeifen leitet das schnellere Tempo des

Zuges ein.

3. Rüttelgeräusche sind zu hören.

4. Bei gleichmäßiger Geschwindigkeit ist die

Melodie der Obstpflücker zu hören. Sie wird

dreimal sequenzartig wiederholt.

5. Der Zug gibt Dampf …

6. … und erklimmt langsam und schnaufend

einen Berg.

7. Ein Pfeifen ertönt.

8. Der Zug lässt Dampf ab.

9. Er erreicht mit Pfeifen die zweite Station.

10. Die Obstpflückermelodie wird zum zweiten

Mal mit allen drei Wiederholungen gespielt.

11. Danach sind abermals viele Rüttelgeräusche

zu hören.

12. Der Zug wird immer langsamer.

13. Mehrere Pfeifgeräusche weisen auf die End-

station hin.

14. Ganz langsam und Dampf ablassend hält

der Zug mit Quietschen und einem lauten Pau-

kenschlag an der Endstation drei.

So kann es weitergehen

Das melodische Motiv nachspielen

Eine rhythmisch sehr vereinfachte Fassung des

melodischen Motivs können SchülerInnen mü-

helos auf Stabspielen, Flöten oder Tasteninstru-

menten nachspielen. 

Zur Vereinfachung gehört, dass aus dem ur-

sprünglichen Viervierteltakt ein Sechsvierteltakt

wurde und anstelle der punktierten Sechzehn-

tel und Achtelnoten nur noch Viertel, punktierte

Halbe und ganze Noten aufgeschrieben sind.

Das macht das Notenbild übersichtlicher. Die

Melodie bleibt erhalten, wenn auch rhythmisch

leicht verändert. 

Den SchülerInnen wird ganz schnell klar, dass

die Melodie auf verschiedenen Tonstufen wie-

derholt wird, wenn vier gleiche Instrumente

hintereinander die Melodie und ihre drei Se-

quenzen spielen. Ein Beispiel:

Glockenspiel 1: Die Melodie 

Glockenspiel 2: Die erste Sequenz

Glockenspiel 3: Die zweite Sequenz

Glockenspiel 4: Die dritte Sequenz

Auch der veränderte Klang der Melodie, nach-

dem der Zug den steilen Berg passiert hat, kann

nachgespielt werden. An dieser Stelle überneh-

men z. B. vier Xylofone die Melodie und ihre

Sequenzen. 

Noch mehr Ideen

Mit Percussionsinstrumenten und ihrer

Stimme versuchen die SchülerInnen Zuggeräu-

sche zu imitieren.

In Kleingruppen erarbeiten die SchülerIn-

nen eigene Eisenbahnmusikstücke und halten

sie in einer grafischen Notation fest.

Verschiedene Tempi nachspielen und die

musikalischen Bezeichnungen lernen.

Anhand weiterer klassischer Orchesterwer-

ke Kompositionen zum Thema Eisenbahn ver-

gleichen, z. B. Railroad Rhythms, Haenssler

Classics. 

Klasse: 3 – 6

Fächerverbindung:
Deutsch

Kompetenzfeld: 
Musik interpretieren und hören

Hybrid-CD:
Audio

26 O Trenzinho do Caipira – aus: 
Heitor Villa-Lobos Bachiana Brasileira

27 Melodie der Obstpflücker
PDF

2 Obstpflücker-Motiv

Sequenz

Das Wort kommt aus dem Lateinischen

und heißt übersetzt Folge.

Eine Melodie wird gespielt. Folgen dann

Wiederholungen der Melodie, die mal hö-

her und mal tiefer gespielt werden, so

nennt man das Sequenz. 

PDF

PDF 2PDF



46 Miniklassik

Musik in der Grundschule 2/2016

1  Was du noch wissen solltest

Die Dampflok benötigt Wasserdampf. Einen Tag vor Reise-
beginn muss der Kessel angeheizt werden, damit genug
Dampf vorhanden ist. Hinter dem Lokführerstand ist der
Tender, in dem die Kohle aufbewahrt wird. Die Kohle wird
in eine Art Ofen geschaufelt und verfeuert. Dabei wird die
Luft bis zu 1000 Grad heiß. Diese heiße Luft strömt durch
Rohre, die in einem Wasserkessel hinter dem Ofen liegen.
Die Rohre werden heiß und erhitzen so das Wasser, bis es
kocht und schließlich dampft. Der gesammelte Wasserdampf
wird zu einem Zylinder geleitet. Und in diesem Zylinder
werden unter dem Druck des Dampfes die Stangen hin- und
hergeschoben, die an den Rädern befestigt sind. Die Lok be-
wegt sich. Damit der Zug nicht an Geschwindigkeit verliert,
muss ständig Kohle ins Feuer geschaufelt werden.

Brasilien ist das größte Land in Südamerika. Es hat auch
die meisten Einwohner. Die Sprache der Brasilianer ist Por-
tugiesisch. In Brasilien gibt es Berge, Hügel und Wälder. In
den Wäldern ist es sehr feucht, weil es dort oft regnet. Sie
heißen Regenwälder. In den Bergen findet man viele Obst-
plantagen. Die Arbeiter dort werden in Brasilien Caipira ge-
nannt. Sie pflücken Orangen, Ananas, Mangos, Bananen,
Pfirsiche, Maracujas, Mandarinen und vieles mehr. Die
meisten Obstpflücker fahren jeden Tag mit dem Zug zu ih-
rer Arbeitsstelle – mit dem kleinen Zug der Obstpflücker
(Caipira). 
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Heitor Villa-Lobos ist einer der bekanntesten Komponisten
Brasiliens. In Brasilien kennt ihn jeder, obwohl er schon fast
sechzig Jahre tot ist. Er lebte von 1887–1959. Als junger Mann
ist er einmal mit einer kleinen Dampflok durch die Berge ge-
fahren. Die Dampflok hat mehrere Male gehalten, damit die
Obstpflücker (Caipira) einsteigen und zu ihrem Arbeitsplatz
fahren konnten. Nach diese Zugfahrt hat Villa-Lobos das Mu-
sikstück: Der kleine Zug der Obstpflücker – auf portugiesisch:
O Trenzinho do Caipira komponiert. 
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2  Die Dampflokfahrt
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Schneide den Streifen mit dem kleinen Zug an der gestrichelten Linie aus. Klebe die beiden Enden so zusammen, dass ein Ring 
entsteht. Stülpe den Ring über die Fingerkuppe des linkenen Zeigefingers. Nun kannst du den Zug zur Musik über die Schienen 
fahren lassen.
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