
Musik ist (oft unbemerkt) ein großer Bestandteil
unseres Lebens, unseres Alltags. Hier und da läuft ein
Radio, Maschinen geben einen Takt vor, der Tag ist
klar strukturiert. Beim Kochen summt man leise vor
sich hin, die Finder trommeln sachte einen Beat auf
den Tisch und im Hintergrund tanzt das Kind durchs
Zimmer und singt lauthals ein Lied auf
"selbsterfundenen" Englisch. 
Kinder lieben es, sich über Geräusche auszudrücken
und die Welt mit allen Sinnen zu erfahren. Da wird ein
Topf samt Kochlöffel schnell mal zur Trommel oder die
Packung Reis zur Rassel umfunktioniert.
 
 

Musik tut gut:
Mal laut, mal leise, mal

schief, mal sicher, aber

immer mit Begeisterung:

Kinder musizieren und

singen gern. Auch uns

Erwachsenen schadet es

sicher nicht :)

MUSIK - WAS MAN ALLES
DAMIT MACHEN KANN



Instrumente basteln

MUSIK  AUS  MÜLL :  

K INDER -MUSIK INSTRUMENTE  (AUS

ABFÄLLEN )  BASTELN

 
QUELLE :  

HTTPS : / /WWW .SMART ICULAR .NET /MUSIK -

INSTRUMENTE -BASTELN -UPCYCL ING -AUS -MUELL /

COPYR IGHT  ©  SMART ICULAR .NET

Warum sollte man also nicht

gemeinsam musizieren, wenn man mit

wenig Aufwand aus vermeintlichem

Abfall und anderen Gegenständen im

Haushalt ein ganzes Orchester basteln

kann?

 

Papprolle – je länger die Rolle, umso

anhaltender kannst du dem Regen

lauschen

Kleine Nägel, Schrauben oder

Zahnstocher 

Reis, Linsen oder Ähnliches 

Pack- oder Backpapier zum

Verschließen der Rohrenden

Klebeband

Regenmacher aus Papprolle 

Im Trockenen sitzen und dem

wunderbaren Rauschen eines

Regengusses lauschen, daran können

sich nicht nur Kinder erfreuen. Für

deinen selbstgebauten Regenmacher

benötigst du folgende Materialien: 

 



Musik ist die

Sprache, die wir alle

verstehen.

 

Unsere Nachbarn hören
gute Musik - ob Sie wollen

oder nicht!

 

 

 

 

Kastagnette aus Pappe und Kronkorken 

Das einfachste, aber nicht minder klangvolle Instrument ist im Handumdrehen

gebastelt und du brauchst dafür lediglich:

 

- Stabile Pappe 

- 2 Kronkorken 

- Klebstoff Schere 

 

 

Und so gehts: 

 

Aus der Pappe einen länglichen Streifen zurechtschneiden. 

Kronkorken an jeweils einem Ende mit Klebstoff befestigen (das geht mit

flüssigem Kleber besser als mit einem Klebestift). 

Streifen so falten, dass die beiden Kronkorken übereinander liegen. 

Sobald der Klebstoff getrocknet ist, kann los geklappert werden.

 

Nägel oder Schrauben über die gesamte

Länge von außen durch das Papprohr

stechen.

Unteres Ende mit Papier und Klebeband

verschließen. 

Rohr je nach Größe mit einer oder

mehreren Händen voll Reis befüllen. Der

Reis soll später von einem Ende des Rohrs

zum anderen gleiten, wodurch das typische

Regengeräusch erzeugt wird. 

Oberes Ende verschließen. 

Optional die Seiten der Pappröhre

verzieren.

Und so gehst du vor:

 

 



Trommel aus einem Blumentopf 

Zum Bau einer Trommel kannst du

verschiedene Materialien verwenden, je

nachdem, was du gerade zu Hause hast.

 

Für eine Blumentopf-Trommel benötigst

du nur die folgenden drei Dinge: 

- Blumentopf – damit die Trommel später

auch gut klingt, sollte es ein Topf mit

runder Öffnung am Boden sein.  Größere

Töpfe erzeugen tiefere Töne. 

- Backpapier 

- Tapetenkleister 

 

Und so geht´s: 

Backpapier-Stücke so zurechtschneiden,

dass sie deutlich größer sind als die

Öffnung des Blumentopfes. Sie dienen

später als Trommelhaut. Erstes Stück

Backpapier mit Kleister bestreichen, straff

über die obere Öffnung des Blumentopfs

spannen, rundherum andrücken und

trocknen lassen. Das Ganze fünfmal

wiederholen. Durch die fünf Lagen

Backpapier erhält die Trommel eine

robuste Oberfläche.
 

Gummi-Harfe 

Für die Gummi-Harfe brauchst du lediglich wenige

Sekunden und folgende Materialien : einen

Klangkörper – das kann eine Obst- oder

Gemüseschale aus Plastik, eine Styroporverpackung

oder eine stabile Pappbox sein die entsprechende

Menge Gummibänder – je nach Beschaffenheit und

Dicke der Gummis kann die Harfe unterschiedliche

Töne erzeugen Die Gummis wie auf dem Bild zu

sehen parallel aufreihen und schon kann nach

herzenslust gezupft werden.

 



In jedem Menschen

schlummert ein kleiner

Künstler. Bietet man

Kindern in den ersten

Lebensjahren die

Möglichkeit, Farbe mit

allen Sinnen zu erfahren

und mit vollem

Körpereinsatz zu

experimentieren, erleben

sie Malen als

Ausdrucksmöglichkeit

Malen nach Musik
Das Malen nach Musik ist eine Kombination aus Malen und Musiktherapie.

Melodie und Rhythmus werden dabei direkt in körperliche Bewegung

umgesetzt. Die Kinder nehmen die Musik auf und drücken sie je nach ihren

Empfindungen direkt wieder aus, indem sie großflächig zeichnen, malen,

schmieren oder matschen. Die eigene Stimmung fließt in die Bildgestaltung

mit ein. Es entfaltet sich eine körperliche und seelische Entspannung und es

entstehen nebenbei interessante Bilder. Auch Empfindungen und Stimmungen,

die die Kinder noch nicht sprachlich ausdrücken können, werden unter

Umständen sichtbar.

 

Was wird benötigt: 

- verschiedenste Musik

- CD-Player, Bluetoothbox o.Ä.

- großes Papier, Leinwand

- Stifte, Farben, Pinsel...

 

Musik an und schon kann es losgehen! Probieren Sie unterschiedlichste

Musikrichtungen aus: Klassik, Rock, Pop, Metal, Salsa... Schon nach einigen

Sekunden hat sich der Körper an die Musik gewöhnt und beginnt passend zu

malen. 

Freuen Sie sich auf die tollen Kunstwerke die entstehen! 



Es klingelt an der Tür.

“Guten Tag, ich bin der

Klavierstimmer.”

“Aber ich habe Sie ja gar

nicht bestellt!”

“Das stimmt, Sie nicht.

Aber Ihre Nachbarn!”

COOLE RÄTSEL + WITZE 

Der Dirigent bricht

mitten im Stück ab: “Der

erste Trompeter hat

falsch gespielt!”

Antwortet einer der

Musiker: ” Der ist heute

gar nicht da.” Der

Dirigent: “Dann sagen sie

es ihm, wenn er

wiederkommt!!”

Warum spielen

Dudelsackspieler

meistens im Gehen? 

 

Sie versuchen, 

vor den Tönen

 zu fliehen.

Welches ist das 

älteste Intrument 

der Welt?

Das Akkordion, 

es hat so viele Falten!

 

Welche Musik

kann man

nicht hören?

 

Die Zukunftsmusik

 

"Meine Frau spielt

ständig die

beleidigte

Leberwurst." - 

"Du hast´s gut.

Meine spielt

Saxofon!"



Keyboard-Kuchen

Ein saftiger Rührteig mit Mandarinen

als Keyboard

 

etwa 20 Stück, etwas Übung

erforderlich. Dauer ca. 40 Minuten

 

Zutaten:
Für das Backblech (40 x 30 cm):

etwas Fett

Backpapier

Backrahmen

Rührteig:
350 g Mandarinen (Abtropfgew.) 

250 g weiche Butter oder Margarine 

200 g Zucker 

1 Pck.  Vanillin-Zucker 

6 Eier (Größe M) 

250 g Weizenmehl 

4 TL  Backpulver 

100 g  gehackte Mandeln 

100 g Raspelschokolade Zartbitter 

https://www.oetker.de/rezepte/r/keyboard-kuchen

Hier geht´s zum
Rezept:

Zum Verzieren:
125 g Kuchenglasur Dunkel (Becher) 

2 Butterkekse 

Zuckerschrift mit Schokoladen-Geschmack dunkel 

einige Smarties® 

einige Fruchtgummibären 

125 g Puderzucker 

etwa 2 EL Wasser 

10 Erdbeer-Joghurt-Schokoladenriegel, z. B. Yogurette® /

Duplo® 



MALVORLAGEN 



MALVORLAGEN 



MALVORLAGEN 



Weißt du, wie viel Sternlein stehen

an dem blauen Himmelszelt?

Weißt du, wie viele Wolken gehen

weit hin über alle Welt?

Gott der Herr hat sie gezählet,

daß ihm auch nicht eines fehlet

an der ganzen großen Zahl,

an der ganzen großen Zahl.

 

Weißt du, wie viel Mücklein spielen

in der heißen Sonnenglut?

Wie viel Fischlein auch sich kühlen

in der hellen Wasserflut?

Gott der Herr rief sie mit Namen,

daß sie all ins Leben kamen,

daß sie nun fröhlich sind,

daß sie nun fröhlich sind. 

Gute Nacht - Schlaflied

 

Weißt du wieviel Kinder frühe

stehn aus ihrem Bettlein auf,

dass sie ohne Sorg und Mühe

fröhlich sind im Tageslauf?

Gott im Himmel hat an allen

seine Lust, sein Wohlgefallen,

kennt auch dich und hat dich lieb,

kennt auch dich und hat dich lieb. 


