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1.	  Verknüpfung	  mit	  dem	  Teilrahmenplan	  Sport	  für	  die	  Grundschulen	  in	  
Rheinland-‐Pfalz	  und	  dem	  Rahmenplan	  Sport	  für	  die	  Klassen	  1-‐8	  in	  der	  DG	  
Belgiens.	  
	  

1.1 Auszug	  aus	  dem	  Rahmenplan	  „Sport“	  der	  DG	  
Bedeutung des Rhythmus für Bewegen, Darstellen und Tanzen 

Unterstufe Primar Mittelstufe Primar 
Bezüge zu den 
Kompetenzerwartungen 

Inhalte Bezüge zu den 
Kompetenzerwartungen 

Inhalte 

Bewegung im Raum 
• vollziehen Raumwege 

nach und nehmen 
Aufstellungsformen 
ein; 

• vollziehen Raumwege 
nach und nehmen 
Aufstellungsformen 
ein; 

• führen Positions- und 
Formationswechsel 
nach Vorgabe durch. 

• Aufstellungsspiele mit 
Änderung der Richtung, 
Ebene, Dimension, 
Form 

• Platzwechsel- und –
suchspiele 

 Geografie: Räume 
entdecken 

 führen Positions- 
und Formationswechsel 
durch und üben diese. 
  

• Aufstellungsspiele mit 
Änderung der 
Richtung, Ebene, 
Dimension, Form 

• Platzwechsel- und –
suchspiele 

Geografie: Räume 
entdecken 

Bewegung mit Geräten 
• erproben Geräte und 

führen kreative 
Formen der 
Handhabung aus. 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien 

• Jonglier- und 
Zirkusübungen 

• gehen mit Geräten 
um und suchen 
kreative Formen der 
Bewegungsausführun
g. 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien 

• Jonglier- und 
Zirkusübungen 

• Schwingen und 
Springen des Seils 
koordinieren 

Bewegung mit Rhythmus und Musik 
• erkennen Rhythmen 

und ahmen diese mit 
Materialien und 
Körperinstrumenten 
nach; 

• erkennen Rhythmen, 
unterscheiden diese 
voneinander und 
ahmen diese mit 
Materialien und 
Körperinstrumenten 
nach; 

 • finden eigene 
Rhythmen; 

• gestalten 
gymnastische und 
tänzerische 
Übungsformen nach 
Musik; 

• gestalten 
gymnastische und 
tänzerische 
Bewegungsformen 
nach Musik; 

• stellen Gefühle und 
Stimmungen durch 
Bewegung dar. 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien 

• einfache Jonglier- und 
Zirkusübungen  

• Bewegungsgeschichte
n, Fantasiereisen, 
Darstellungs- und 
Rollenspiele 

Musik: Musik machen 
mit Stimme und 
Klangmaterialien – 
Musik umsetzen 
 Deutsch, Französisch 
als Fremdsprache 

• drücken Gefühle und 
Stimmungen durch 
Bewegung aus. 

 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien und 
Körperinstrumenten 

• Bewegungslieder und 
Tänze 

• Aerobic, Rope 
Skipping, Step-
Aerobic 

• Tänze anderer 
Kulturbereiche und 
Gesellschaftstänze 

• moderner Tanz, 
kreativer Tanz 

Musik: Musik machen 
mit Stimme und 
Klangmaterialien – 
Musik umsetzen 

Oberstufe Primar Erste Stufe Sekundar 
Bezüge zu den 
Kompetenzerwartungen 

Inhalte Bezüge zu den 
Kompetenzerwartungen 

Inhalte 

Bewegung im Raum 
• vollziehen Raumwege 

nach und nehmen 
Aufstellungsformen 
ein; 

• führen komplexe 
Positions- und 
Formationswechsel in 
kurzer Zeit durch; 

• führen Positions- und 
Formationswechsel in 
kurzer Zeit durch. 

• Aufstellungsspiele mit 
Änderung der 
Richtung, Ebene, 
Dimension, Form 

• Platzwechsel- und -
suchspiele 

 

• Aufstellungsspiele mit 
Änderung der 
Richtung, Ebene, 
Dimension, Form 

• Platzwechsel- und -
suchspiele 

Bewegung mit Geräten 
• handhaben Geräte 

und Materialien, 
finden und 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien 

• handhaben Geräte 
und Materialien, 
finden und • Aufgaben mit 

Sportgeräten, 
Materialien 
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• handhaben Geräte 
und Materialien, 
finden und 
präsentieren kreative 
Formen der 
Bewegungs-
ausführung; 

• handhaben Geräte 
und Materialien, 
finden und 
präsentieren kreative 
Formen der 
Bewegungs-
ausführung; 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien 

• Jonglier- und 
Zirkusübungen 

 

• Jonglier- und 
Zirkusübungen 

  
Bewegung mit Rhythmus und Musik 

 
 
 
• finden eigene 

Rhythmen; 

 
 
 
• finden eigene 

Rhythmen; 
• führen gymnastische 

und tänzerische 
Bewegungsformen 
nach Musik aus; 

• führen gymnastische 
und tänzerische 
Bewegungsformen 
nach Musik aus; 

• drücken Gefühle und 
Stimmungen durch 
Bewegung aus. 

 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien und 
Körperinstrumenten 

• Bewegungslieder und 
Tänze 

• Aerobic, Rope 
Skipping, Step-
Aerobic 

• Tänze anderer 
Kulturbereiche und 
Gesellschaftstänze 

• moderner Tanz, 
kreativer Tanz 

Musik  

• drücken Gefühle und 
Stimmungen durch 
Bewegung aus. 

 

• Aufgaben mit 
Sportgeräten, 
Materialien und 
Körperinstrumenten 

• Bewegungslieder und 
Tänze 

• Aerobic, Rope 
Skipping, Step-
Aerobic 

• Tänze anderer 
Kulturbereiche und 
Gesellschaftstänze 

• moderner Tanz, 
kreativer Tanz 

 Musik  
	  
1.2	  Auszug	  aus	  dem	  Teilrahmenplan	  Sport	  für	  RLP	  

über rhythmische und tänzerische 
Bewegungserfahrungen verfügen 
 

Alltägliche und tänzerische Bewegungen (z.B. 
gehen, laufen, hüpfen, springen, drehen, kriechen, 
rollen, fallen) und deren Variationen durch z.B. 
• beschleunigen - verzögern 
• vergrößern - verkleinern 
• unterschiedliche Spannungszustände erproben / 

erlernen 
• bewusste Eigenwahrnehmung (Körper und 

Bewegung) sowie Wahrnehmung anderer 

unterschiedliche Geräusche, Klänge und Rhythmen 
erfassen und diese bewusst in Bewegung umsetzen 
 

Sensibilisierung für Rhythmen und Musik durch 
• Nutzung körpereigener Instrumente 
• Einsatz von verschiedenem Schlagwerk 
• Sprache, Reimer, Verse 
• aktuelle und traditionelle Musik 

Materialien zur Ausdrucksgestaltung einsetzen und 
eigene Spielideen entwickeln und verwirklichen 
(vgl. auch Bewegungsfeld "Bewegen mit Geräten 
und Materialien") 

spezifische Eigenschaften eines Materials (z.B. 
Joghurtbecher, Luftballon, Plastikfolie), eines 
Handgerätes (Ball, Band, Reifen, Seil) erproben und 
sich diesem anpassen 

Möglichkeiten und Grenzen von Improvisation und 
angeleiteter Gestaltung entdecken 

• Ideen, Gefühle, Erfahrungen und Ereignisse 
durch Bewegung ausdrücken 

• Darstellungs- und Fantasieaufgaben 
(Bewegungstheater) lösen 

• eigene Rhythmen, reime, Geschichten etc. als 
Bewegungsanlässe erfinden 

Tänze unterschiedlicher Kulturen und Stilrichtungen 
benennen und präsentieren 
 

• Tanzspiele, Bewegungslieder, Folkloretänze 
sowie Tänze zu aktueller Musik erlernen 

• im Tanz Gemeinschaft erleben 
• Bewegungs- und Tanzgestaltung gemeinsam 

erarbeiten und präsentieren 

Tänzen und rhythmischen Bewegungen bei sich und 
andere anderen beobachten und reflektieren 
 

• erarbeitete Gestaltungen vor der eigenen Gruppe 
und vor Anderen aufführen 

• in die Fähigkeit zu eigenen Gestaltung und 
Bewegungspräsentation vertrauen 

• sich auf Bewegungs- und Tanzideen anderer 
einlassen 

• Eindrücke über das Bewegen und Tanzen 
anderer formulieren  
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	  2.Allgemeine	  Anmerkungen	  zur	  praktischen	  Umsetzung	  
	  
Der	  Praxisteil	  beinhaltet	  Aufgabenstellungen	  und	  Hinweise	  zu	  Aspekten	  der	  Vermittlung	  von	  
Bewegung	  und	  Bewegungsgestaltung	  im	  Bereich	  Kreativer	  Kindertanz	  (Ansprache,	  
Organisation	  und	  Methodenwahl),	  eigene	  Gestaltungsversuche	  zu	  verschiedenen	  Tanzideen	  im	  
Sportunterricht	  sowie	  ein	  persönliches	  Erfahrungsfeld	  aus	  dem	  Bereich	  der	  Körper-‐	  und	  
Bewegungsausbildung.	  	  
Dabei	  stehen	  offene	  und	  freie	  Aufgabenstellungen,	  die	  die	  individuellen	  Ausgangslagen	  der	  
Kinder	  berücksichtigen	  im	  Vordergrund.	  Darüber	  hinaus	  werden	  in	  diesen	  
Bewegungsangeboten	  psychomotorische	  Fördermöglichkeiten	  aufgezeigt.	  
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3.	  Inhalte,	  Übungs-‐	  und	  Spielvorschläge	  
3.1	  Praxisbeispiele	  1	  
Praxisbeispiele	   Musik	  und	  Literatur	  
Yoga-Zyklus	  (Himmel,	  Erde,	  Wind	  und	  Stürme,	  Pflanzen	  und	  
Blumen,	  kleine	  Bäume	  und	  Mammutbäume,	  Tiere	  in	  der	  Luft	  
und	  auf	  der	  Erde,	  alle	  Kinder	  dieser	  Erde)	  	  
Erweiterungsbeispiele:	  kleine	  Hocke	  im	  Wechsel	  mit	  
Rumpfhang,	  Schmetterlingssitz	  in	  Verbindung	  mit	  Schwebesitz,	  
kleine	  Ente	  uvm.	  

	  

Schulung	  der	  Bewegungsgrundformen	  „Alle	  Kinder	  kreuz	  und	  
quer“	  
Bewegungsgrundformen:	  gehen,	  laufen,	  federn,	  galoppieren,	  
hüpfen,	  springen	  Erweiterungsbeispiele:	  rutschen,	  rollen,	  
Krebsgang,	  Bärengang,	  Gänsefüßchen	  uvm.	  
Kombination	  mit	  Bewegungsaufgaben	  zum	  akustischen	  Signal:	  
Yoga-‐Übungen,	  Berührung	  Material,	  Farbe,	  Gerät	  uvm.	  

	  

Stopp-Gehen	  (Ensemble-‐Übung)	  
„Wenn	  eine	  Person	  stehen	  bleibt,	  bleiben	  alle	  stehen.	  Geht	  eine	  
Person	  los,	  gehen	  alle.“	  
Erweiterungsbeispiele:	  Floß	  -‐	  Gehen,	  bei	  Berührung	  -‐	  Stopp,	  bei	  
Berührung	  –	  zu	  Boden	  gehen	  uvm.	  

Pollähne,	  H.	  &	  Falkenberg,	  D.	  
(2010).	  Zufall	  –	  Einfall	  –	  
Beifall.	  Zufall	  in	  Bewegungs-‐	  
und	  Tanzaufgaben.	  In	  Sport	  
Praxis	  7+8.	  Limpert	  Verlag.	  

Einfriertanzspiel	  
Eventuelle	  Regeln:	  Nicht	  rennen,	  sanfte	  Berührungen,	  nicht	  zu	  
oft	  berühren.	  

Schörbel.	  A.	  &	  Zierul,	  P.	  
(1998).	  Djingalla.	  Tanz	  und	  
Bewegungsideen.	  	  
Bad	  Lippspringe:	  Uccello.	  

Herbstblättertanz	  
Erweiterungsbeispiele:	  Übungen	  zur	  Gesamtköperspannung,	  
Chiffon	  Tüchern,	  Übertragung	  Eiskristalle	  uvm.	  

Reichle-‐Ernst,	  S.	  &	  
Meyerholz,	  U.	  (1998).	  Heisse	  
Füsse,	  Zaubergrüsse.	  	  
Bern:	  Zytglogge	  Verlag.	  

Improvisationen	  (zu	  zweit,	  zu	  viert,	  zu	  fünft)	  
Zu	  den	  Dimensionen	  der	  Bewegung:	  hoch	  -‐	  tief	  /	  eckig	  -‐	  rund	  /	  
am	  Ort	  –	  in	  der	  Fortbewegung	  (Dimension	  Raum);	  schnell	  -‐	  
langsam	  /	  synchron	  -‐	  asynchron	  (Dimension	  Zeit);	  zart	  -‐	  fest;	  
leicht	  -‐	  schwer(Dimension	  Dynamik)	  
Tanzreihe:	  beispielsweise	  3	  Personen	  

Ickstadt,	  L.	  (2007).	  Dancing	  
Heads.	  Ein	  Hand-‐	  und	  
Fußbuch	  für	  kreativen	  und	  
zeitgenössischen	  Tanz	  mit	  
Kindern	  und	  jungen	  Leuten	  
von	  4	  bis	  18	  Jahren.	  
Freiburg:	  Herder.	  

Schneckennudeltanz	  bzw.	  Planeten	  oder	  Finaltanz	   Grieg,	  E./Peer	  Gynt	  -‐	  
Morgenstimmung	  

Choreografie	  
Anlass:	  Bild,	  Wort,	  Thema,	  Musik,	  Bilderbuch,	  Gedicht	  uvm.	  
Choreografie	  Bausteine:	  Jeder	  erfindet	  eine	  Bewegung,	  alle	  
Bewegungen	  werden	  Stück	  für	  Stück	  an	  einander	  gebaut.	  
Würfelprinzip:	  Es	  gibt	  beispielsweise	  vier	  Choreografie	  
Bausteine	  ABCD.	  Eine	  Gruppe	  tanzt	  Reihenfolge	  ACBD,	  eine	  
andere	  Gruppe	  tanzt	  BCAD	  uvm.	  	  
So	  entstehen	  synchrone	  und	  asynchrone	  Choreografie	  
Abschnitte.	  
Gruppenpuzzle	  (Expertengruppen):	  bestmögliche	  Umsetzung	  
mit	  16	  Personen,	  je	  vier	  Personen	  lernen	  einen	  Choreografie	  
Abschnitt	  ABCD,	  anschließend	  geht	  jeweils	  eine	  

Barthel,	  G.	  &	  Artus,	  H.-‐g.	  
(2007).	  Vom	  Tanz	  zur	  
Choreograhie.	  
Gestaltungsprozesse	  in	  der	  
Tanzpädagogik.	  Oberhausen:	  
Athena.	  
	  
Neuber,	  N.	  (2004).	  Kreative	  
Bewegungserziehung	  –	  
Bewegungstheater.	  Aachen:	  
Meyer	  &	  Meyer	  Verlag.	  	  
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Choreografie	  
Anlass:	  Bild,	  Wort,	  Thema,	  Musik,	  Bilderbuch,	  Gedicht	  uvm.	  
Choreografie	  Bausteine:	  Jeder	  erfindet	  eine	  Bewegung,	  alle	  
Bewegungen	  werden	  Stück	  für	  Stück	  an	  einander	  gebaut.	  
Würfelprinzip:	  Es	  gibt	  beispielsweise	  vier	  Choreografie	  
Bausteine	  ABCD.	  Eine	  Gruppe	  tanzt	  Reihenfolge	  ACBD,	  eine	  
andere	  Gruppe	  tanzt	  BCAD	  uvm.	  	  
So	  entstehen	  synchrone	  und	  asynchrone	  Choreografie	  
Abschnitte.	  
Gruppenpuzzle	  (Expertengruppen):	  bestmögliche	  Umsetzung	  
mit	  16	  Personen,	  je	  vier	  Personen	  lernen	  einen	  Choreografie	  
Abschnitt	  ABCD,	  anschließend	  geht	  jeweils	  eine	  
Expertenperson	  aus	  jeder	  Gruppe	  in	  eine	  neue	  Gruppe	  
zusammen.	  So	  lernen	  alle	  16	  Personen	  die	  gesamte	  
Choreografie.	  	  
Darstellung:	  AAAA;	  BBBB;	  CCCC;	  DDDD	  danach	  ABCD;	  ABCD;	  
ABCD;	  ABCD.	  
Choreografische	  Gestaltungsmöglichkeiten:	  räumliche	  
Variationen;	  Kanon	  einbauen;	  Steigerungen	  einbauen;	  Stopps,	  
Posen	  und	  Positionen	  einbauen;	  Bewegungsabläufe	  rückwärts	  
tanzen,	  Bodenelemente	  einbauen;	  Gegenstände,	  Accessoires	  
oder	  Material	  hinzunehmen	  oder	  als	  Hindernisse	  in	  den	  Weg	  
bauen	  uvm.	  

Barthel,	  G.	  &	  Artus,	  H.-‐g.	  
(2007).	  Vom	  Tanz	  zur	  
Choreograhie.	  
Gestaltungsprozesse	  in	  der	  
Tanzpädagogik.	  Oberhausen:	  
Athena.	  
	  
Neuber,	  N.	  (2004).	  Kreative	  
Bewegungserziehung	  –	  
Bewegungstheater.	  Aachen:	  
Meyer	  &	  Meyer	  Verlag.	  	  
	  
Fege,	  J.	  (2008).	  Kreativer	  
Kindertanz.	  Leipzig:	  
Henschel	  Verlag	  
	  
Schneider,	  K.	  (2006).	  Alle	  
Kinder	  tanzen	  gern.	  
Weinheim:	  Beltz.	  

„Piraten-Kampf-Tanz“	  	  
Beispielhafte	  und	  konkrete	  Choreografie	  Entwicklung	  
Ableitung	  der	  Choreografie	  Idee	  aus	  einer	  Unterrichtseinheit	  
„Ringen	  und	  Raufen“	  
Entwicklung	  von	  Zeitlupen	  (Slowmotion)	  Tanz-‐Kämpfen	  	  
Entwicklung	  aller	  choreografischer	  Bausteine	  für	  die	  
Gesamtchoreografie	  
Zusammensetzen	  der	  Bausteine	  zu	  einer	  Gesamtchoreografie	  

	  

	   	  

Busch,	  F.	  (2006).	  Ringen	  und	  
Kämpfen.	  Ideen,	  
Hintergründe	  und	  
Praxisbeispiele	  für	  den	  
Sportunterricht	  in	  der	  
Grundschule.	  Donauwörth:	  
Auer	  Verlag.	  	  
Bracke,	  J.	  (2003).	  Lernzirkel	  
Sport	  II:	  Bewegen,	  Spielen,	  
Üben	  an	  Stationen.	  Kempen:	  
Kempen	  Verlag.	  	  
-‐Soundtrack	  zu	  Fluch	  der	  
Karibik	  
-‐Punchline.	  Gayaneh	  –	  
Ballettsuite	  Säbeltanz	  
-‐2001	  –Odysse	  im	  Weltraum.	  
Also	  sprach	  Zarathustra	  /	  R.	  
Strauss	  

Präsentation,	  Reflexion,	  Diskussion	   Musik	  Empfehlungen:	  
Rene	  Aubry,	  beispielsweise:	  
Ne	  m’oublie	  pas;	  Signes;	  
Apres	  la	  pluie	  
Henry	  Torgue	  &	  Serge	  
Houppin,	  	  beispielsweise:	  
Ulysse	  
Cirque	  du	  soleil,	  z.	  B.	  :	  
Alegria;	  Quidam	  
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Einheit	  1	  
Warm	  Up	  	  
Musik:	  Ucello	  Djingalla	  2,	  Ensemble	  Rossi,	  Tanz-	  und	  Bewegungsmusik,	  Nr.	  4	  Keep	  Cool	  
Hier	  kann	  auch	  jede	  beliebige	  andere	  Musik	  genommen	  werden.	  
	  
Dieses	  Warmup	  verfolgt,	  wie	  die	  zusammenfassenden	  Überschriften	  (a-‐e)	  zeigen,	  Ziele	  aus	  
zwei	  Bereichen:	  Zum	  einen	  geht	  es	  um	  das	  Warmwerden	  des	  Körpers/	  mit	  dem	  Raum/	  mit	  der	  
Gruppe.	  Dabei	  ist	  die	  Aufmerksamkeit	  zunächst	  ganz	  auf	  die	  eigene	  Person,	  dann	  auf	  den	  Raum	  
gerichtet,	  um	  in	  einer	  ungewohnten,	  vielleicht	  komisch	  wirkenden	  Situation	  Sicherheit	  zu	  
gewinnen.	  Erst	  nach	  und	  nach	  (Schuhe,	  Hose,	  usw.	  )	  wendet	  sich	  die	  Aufmerksamkeit	  von	  der	  
eigenen	  Person	  weg,	  hin	  zu	  den	  anderen.	  Zum	  anderen	  beinhaltet	  das	  Warmup	  bereits	  sport-‐	  
und	  musikpädagogische	  Ziele:	  das	  Erspüren	  des	  Grundschlags	  einer	  Musik,	  das	  Umsetzen	  in	  
Bewegung,	  die	  praktische	  Unterscheidung	  von	  Metrum	  und	  Rhythmus.	  
	  
a)	  den	  Grundschlag	  (Metrum)	  der	  Musik	  aufnehmen	  und	  in	  Bewegung	  umsetzen.	  	  
Alle	  gehen	  frei	  durch	  den	  Raum,	  möglichst	  nicht	  im	  Kreis,	  sondern	  durcheinander.	  Zunächst	  
geht	  jeder	  in	  dem	  Tempo,	  das	  er	  der	  Musik	  zuordnet.	  Dann	  kommt	  vom	  Leiter	  die	  
Aufforderung,	  passend	  zur	  Musik	  schneller	  bzw.	  langsamer	  zu	  gehen	  und	  schließlich	  wieder	  zu	  
dem	  Schritttempo	  zurückzukehren,	  das	  jedem	  einzelnen	  am	  liebsten	  ist.	  	  
Variante:	  Im	  Raum	  können	  3	  verschiedene	  Schritttempi	  vorhanden	  sein,	  ohne	  dass	  festgelegt	  
wird,	  wer	  welches	  übernimmt.	  
b)	  sich	  selbst	  und	  den	  Raum	  wahrnehmen	  
Wir	  nutzen	  den	  Raum	  auch	  in	  seiner	  Höhe,	  indem	  wir	  uns	  im	  Gehen	  groß	  bzw.	  klein	  machen,	  
die	  Arme	  in	  alle	  Richtungen	  strecken,	  uns	  beugen,	  drehen,…	  
c)	  andere	  wahrnehmen,	  Kontakt	  aufnehmen	  
Wir	  beobachten,	  weiterhin	  zur	  Musik	  gehend,	  welche	  Schuhe,	  dann	  Hosen,	  Pullover,	  Gesichter	  
uns	  „entgegenkommen“.	  Die	  Entgegenkommenden	  begrüßen	  sich,	  zunächst	  z.	  B.	  durch	  ein	  
freundliches	  Nicken.	  Das	  Spiel	  kann	  erweitert	  werden	  durch	  gegenseitige	  Berühung	  der	  
Schultern,	  der	  Ellenbogen,	  der	  Fußspitzen,	  der	  Knie,	  …	  
d)	  Koordination	  von	  Körper	  und	  Geist:	  	  
Grundschlag	  und	  längere	  /	  kürzere	  Notenwerte	  zugleich	  in	  Bewegung	  umsetzen;	  
Improvisation	  metrisch	  gebundener	  Rhythmen.	  Nun	  wird	  der	  Körper	  eingesetzt,	  um	  
Klanggesten	  wie	  Patschen,	  Klatschen,	  Schnipsen	  etc.	  zu	  erzeugen.	  Es	  entsteht	  eine	  Form	  von	  
Bodypercussion.	  Dabei	  ist	  es	  wünschenswert,	  dass	  Füße	  und	  Hände	  nicht	  im	  Gleichschlag	  
agieren,	  so	  dass	  z.B.	  mit	  den	  Füßen	  (am	  Platz)	  in	  Vierteln	  gegangen	  und	  dazu	  mit	  den	  Händen	  
in	  Achteln	  geklatscht	  wird.	  	  
Variante:	  Auch	  das	  Inventar	  des	  Raumes	  darf	  jetzt	  zur	  Klangerzeugung	  herangezogen	  werden.	  
Dabei	  entstehen,	  meist	  von	  alleine,	  über	  den	  durchlaufenden	  Vierteln,	  Achteln	  und	  Halben	  auch	  
noch	  andere,	  frei	  improvisierte	  Rhythmen,	  die	  sich	  aus	  verschiedenen	  Werten	  
zusammensetzen	  (diese	  Übung	  zunächst	  nur	  für	  Fortbildungsteilnehmer).	  
e)	  Metrum	  ohne	  äußere	  Stütze	  halten	  
Werden	  Grundschlag	  und	  Rhythmen	  sicher	  durchgehalten,	  kann	  die	  Musik	  ausgeblendet	  
werden,	  so	  dass	  nur	  das	  „Percussionsensemble“	  erklingt.	  Wenn	  nach	  einiger	  Zeit	  die	  Musik	  
wieder	  eingeblendet	  wird,	  muss	  die	  Gruppe	  während	  ihres	  Spiels	  genau	  hinhören,	  ob	  der	  
Grundschlag	  des	  Ensembles	  noch	  mit	  dem	  der	  wieder	  hörbaren	  Musik	  übereinstimmt.	  
Variante:	  In	  den	  Phasen	  ohne	  Musik	  kann	  die	  Lehrkraft	  mit	  Gesten	  die	  Lautstärke	  ihres	  
Ensembles	  dirigieren.	  (Achtung:	  Wir	  neigen	  dazu,	  mit	  zunehmender	  Lautstärke	  schneller	  und	  
umgekehrt	  mit	  abnehmender	  Lautstärke	  langsamer	  zu	  werden!)	  
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Tanzen	  mit	  dem	  Seil	  
Musik:	  Ucello	  Djingalla	  2,	  Ensemble	  Rossi,	  Tanz-	  und	  Bewegungsmusik,	  Nr.	  4	  Keep	  Cool	  
Hier	  kann	  auch	  jede	  beliebige	  andere	  Musik	  genommen	  werden.	  
	  
Seilespiel	  zur	  Partnerfindung	  
Es	  liegen	  Seile	  (Anzahl	  ist	  die	  Hälfte	  der	  Teilnehmer)	  auf	  dem	  Boden,	  jeder	  Teilnehmer	  greift	  
sich	  ein	  Seilende	  und	  darf	  dieses	  nicht	  mehr	  loslassen.	  Die	  Knoten	  müssen	  so	  aufgelöst	  werden,	  
dass	  sich	  die	  Partner	  der	  beiden	  Enden	  finden.	  Hier	  werden	  neben	  der	  Geschicklichkeit	  auch	  
die	  Gruppendynamik	  und	  das	  soziale	  Miteinander	  gefördert.	  
Variante:	  Es	  darf	  nicht	  gesprochen	  werden.	  
	  
Sammeln	  von	  2	  Bewegungsaufgaben/	  Ideen	  und	  Vorstellen	  
Mit	  dem	  Partner,	  der	  im	  vorigen	  Spiel	  gefunden	  wurde,	  sollen	  Bewegungsaufgaben	  gefunden	  
werden,	  die	  mit	  Seil	  durchgeführt	  werden.	  	  
Diese	  werden	  im	  Anschluss	  an	  die	  ganze	  Gruppe	  gestellt,	  anschließend	  werden	  die	  Aufgaben	  
im	  Warm	  Up	  umgesetzt,	  es	  moderieren	  die	  Teilnehmer,	  mit	  ihren	  vorher	  überlegten	  
Bewegungsideen.	  
Hier	  entwickelt	  sich	  eine	  Erfahrung:	  
Bewegungsaufgaben	  sind	  nicht	  an	  das	  Zählen	  des	  Taktes	  gebunden,	  wenn	  jedoch	  der	  
Teilnehmer	  etwas	  vormacht	  und	  die	  anderen	  sollen	  es	  nachmachen,	  so	  wird	  es	  schwierig	  dies	  
ohne	  das	  Zählen	  des	  Taktes	  zu	  tun.	  	  
Gerade	  mit	  dem	  Seil	  wird	  es	  eher	  schwierig	  Bewegungen	  zur	  Musik	  durchzuführen	  ohne	  zu	  
zählen.	  Arbeitet	  man	  hingegen	  mit	  dem	  Tuch,	  so	  ist	  es	  viel	  leichter	  Bewegungsaufgaben	  zu	  
finden,	  die	  unabhängig	  vom	  Takt	  sind.	  
Wenn	  die	  Teilnehmer	  beginnen	  die	  Takte	  zu	  zählen,	  so	  werden	  sie	  bei	  dieser	  Musik	  
Schwierigkeiten	  haben.	  Es	  gibt	  Musik,	  da	  ist	  es	  leicht	  und	  bei	  anderer	  Musik	  schwierig	  die	  
Takte	  zu	  zählen.	  Im	  nächsten	  Block	  werden	  wir	  uns	  mehr	  mit	  dem	  Zählen	  der	  Musik	  
beschäftigen.	  
	  
Einheit	  2	  
Warm	  Up	  	  
Musik:	  unterschiedliche	  Musik	  möglichst	  viele	  Varianten	  
	  
Arbeiten	  mit	  	  Musik	  
Das	  Aufwärmen	  mit	  Musik	  kann	  selbstverständlich	  mit	  jeder	  	  Musik	  erfolgen.	  Hier	  ist	  es	  
interessant	  auf	  den	  Beat	  (Schläge	  pro	  Minute)	  zu	  achten,	  ob	  das	  Lied	  ein	  „Thema“	  beinhaltet	  
und	  dadurch	  gestaltet	  werden	  kann	  oder	  ob	  eher	  gegangen	  oder	  gelaufen	  werden	  kann.	  Es	  
bieten	  sich	  auch	  Warmups	  mit	  Geräten,	  z.B.	  Bällen,	  Tüchern	  oder	  anderem	  an.	  
Wir	  hören	  in	  die	  Musik	  hinein.	  Jeder	  bewegt	  sich	  zu	  der	  Musik	  wie	  er	  es	  passend	  findet.	  
Der	  Leiter	  hält	  einen	  Hut	  bereit.	  Sieht	  der	  Leiter	  eine	  gute	  Bewegung	  so	  geht	  er	  zu	  dem	  
Teilnehmer	  und	  hält	  den	  Hut	  hinter	  ihn.	  Alle	  anderen	  Teilnehmer	  ahmen	  die	  Bewegung	  nach.	  	  
Verlässt	  der	  Hut	  den	  Teilnehmer	  können	  wieder	  alle	  ausprobieren.	  	  
Wichtig	  ist	  hier:	  Es	  gibt	  kein	  richtig	  oder	  falsch.	  	  
Arbeitsaufträge	  können	  sein:	  
 Arbeitet	  hoch	  und	  tief.	  
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 Berührt	  den	  Boden	  und	  steht	  wieder	  auf.	  
 Arbeitet	  extrem	  groß.	  
 Bringt	  Körperspannung	  in	  die	  Bewegung	  hinein.	  
	  
Einheit	  3:	  Erarbeiten	  eines	  Tanzes	  mit	  Hilfe	  von	  Aerobic-‐Schritten	  
Musik:	  Aerobic-Musik,	  House-Musik	  	  
Warm	  up	  	  
mit	  Step	  touch,	  plié	  touch,	  grapevine	  und	  gehen	  
Auf	  Aerobicmusik	  (oft	  auch	  House-‐Musik-‐Mix	  weisen	  dieses	  Muster	  auf),	  die	  so	  aufgebaut	  ist,	  
dass	  immer	  ein	  Block	  (4x4	  Takte)	  einen	  Musikbogen	  ergibt	  und	  dies	  in	  Endlosschleife,	  werden	  
die	  4	  Schritte	  miteinander	  erlernt	  und	  verbunden.	  
	  
Eckentanzen,	  je	  Ecke	  5	  Minuten,	  20	  Minuten	  
Jede	  Ecke	  hat	  einen	  Schritt	  zum	  Thema.	  Wir	  wandern	  von	  einer	  Ecke	  zur	  anderen	  und	  
versuchen	  die	  Schritte	  zu	  variieren.	  
Step	  touch,	  doppelt,	  nach	  rechts	  nach	  links,	  nach	  vorne,	  verschiedene	  Arme	  
Step	  touch	  Beschreibung:	  	  

1. rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
2. linkes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  rechts	  neben	  rechtes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  
3. linkes	  Bein	  nach	  links,	  Gewicht	  drauf,	  
4. rechtes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  links	  neben	  linkes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  

	  
plié	  touch,	  nach	  rechts,	  nach	  links,	  nach	  hinten,	  verschiedene	  Arme	  
plié	  touch	  Beschreibung:	  	  

1. rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
2. Gewicht	  bleibt	  rechts,	  linkes	  Bein	  bleibt	  links,	  Beine	  bleiben	  geöffnet,	  nur	  Tap,	  	  
3. linkes	  Bein	  bleibt	  links,	  Gewicht	  drauf,	  
4. Gewicht	  bleibt	  links,	  rechtes	  Bein	  bleibt	  rechts,	  Beine	  bleiben	  geöffnet,	  nur	  Tap,	  	  

	  
grapevine,	  mit	  Drehung,	  nach	  rechts	  nach	  links,	  mit	  ganzem	  Körper	  je	  um	  90	  Grad	  drehen	  
grapevine	  Beschreibung:	  	  

1. rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
2. linkes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  rechts	  hinter	  rechtes	  Bein,	  Gewicht	  drauf	  
3. rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
4. linkes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  rechts	  neben	  rechtes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  
5. linkes	  Bein	  nach	  links,	  Gewicht	  drauf,	  	  
6. rechtes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  links	  hinter	  linkes	  Bein,	  Gewicht	  drauf	  
7. linkes	  Bein	  nach	  links,	  Gewicht	  drauf,	  	  
8. rechtes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  links	  neben	  linkes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  

	  
gehen,	  auf	  der	  Stelle,	  mit	  links	  beginnend,	  mit	  rechts	  beginnend,	  nach	  vorne,	  drehen	  auf	  der	  
Stelle,	  mit	  Sprung	  auf	  4	  
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Gruppenarbeit	  in	  Ecken	  
4	  Gruppen,	  8	  Takte	  gestalten	  ist	  der	  Bewegungsauftrag.	  
Die	  Teilnehmer	  verteilen	  sich	  auf	  die	  4	  Ecken	  im	  Raum	  und	  bekommen	  folgenden	  Auftrag:	  

o Gestaltet	  mit	  eurem	  Schritt,	  der	  in	  der	  Ecke	  hängt,	  8	  Takte!	  	  
o Benutzt	  dazu	  die	  verschiedenen	  Varianten.	  Im	  Anschluss	  stellt	  ihr	  eure	  8	  Takte	  vor	  

und	  bringt	  diese	  den	  anderen	  Teilnehmern	  bei.	  
	  
Gruppe	  A	  gestaltet	  8	  Takte	  nur	  mit	  Gehen	  
Gruppe	  B	  gestaltet	  8	  Takte	  nur	  mit	  Step	  Touch	  
Gruppe	  C	  gestaltet	  8	  Takte	  nur	  mit	  Plié	  Touch	  
Gruppe	  D	  gestaltet	  8	  Takte	  nur	  mit	  Grapevine	  
	  
Beibringen	  der	  Ergebnisse	  an	  alle	  Teilnehmer	  
Die	  jeweilige	  „Schritt-‐Experten-‐Gruppe“	  stellt	  die	  Ergebnisse	  vor	  und	  bringt	  die	  Schritte	  der	  
gesamten	  Gruppe	  bei.	  Vorher	  sollte	  folgende	  Überlegung	  gestartet	  werden:	  Wer	  bringt	  welchen	  
Schritt	  bei?	  Erst	  der	  erste	  Schritt,	  dann	  der	  zweite	  Schritt,	  dann	  Wiederholen	  von	  Anfang	  an,	  
dann	  der	  nächste	  Schritt,	  wieder	  Wiederholen	  von	  Anfang	  an	  und	  so	  weiter.	  
	  
Bei	  der	  Aufführung	  steht	  die	  Gruppe	  gegenüber	  der	  Gesamtgruppe,	  beim	  Beibringen	  sollte	  die	  
Gruppe	  sich	  um	  180	  Grad	  drehen	  und	  in	  die	  gleiche	  Richtung	  wie	  die	  Gesamtgruppe	  arbeiten.	  
	  
Am	  Schluss	  folgt	  die	  Übertragung	  der	  4	  Blöcke	  auf	  ein	  Lied.	  
	  
Zwischendurch	  ein	  bisschen	  Theorie:	  Aufarbeitung	  des	  Liedes,	  Besprechen	  und	  Übertragen	  auf	  ein	  
anderes	  Lied,	  20	  Minuten	  
Der	  Hintergrund	  ist	  der,	  dass	  man	  bei	  gleicher	  Melodie	  die	  gleichen	  Schritte	  verwenden	  kann.	  
Wenn	  man	  das	  Lied	  durchzählt,	  so	  kann	  man	  die	  Themen	  des	  Liedes	  mit	  der	  Zeit	  heraushören.	  	  
	  
Ein	  Takt	  im	  4/4	  Takt	  wird	  in	  den	  folgenden	  Liedern	  mit	  I	  bezeichnet,	  somit	  sind	  vier	  Takte	  IIII	  
Ziel	  sollte	  es	  immer	  sein	  die	  Kinder	  die	  Takte	  gestalten	  zu	  lassen.	  Hier	  kann	  natürlich	  sehr	  leicht	  
begonnen	  werden,	  aber	  auch	  schnell	  das	  Ganze	  gesteigert	  werden	  (gerade	  im	  Hip-Hop	  bereich,	  
wo	  für	  einen	  Takt	  teilweise	  4	  unterschiedliche	  Bewegungen	  gefunden	  werden).	  
Auf	  keinen	  Fall	  sollte	  ein	  ganzes	  Lied	  zu	  gestalten	  Ziel	  einer	  Sportstunde	  sein.	  Hier	  könnte	  man	  im	  
Aufwärmen	  einen	  Block	  gestalten	  (4	  Gruppen	  jeweils	  2	  Takte)	  und	  die	  aneinander	  hängen	  oder	  
jede	  Stunde	  einen	  Takt	  (merkt	  ihn	  euch	  bis	  nächste	  Woche…).	  	  
Im	  Hintergrund	  hat	  man	  dann	  aber	  vielleicht	  ein	  Lied	  (bitte	  nicht	  unbedingt	  immer	  mit	  dem	  
gleichen	  Lied	  üben,	  wenn	  man	  darauf	  ggf.	  eine	  Aufführung	  machen	  will,	  sonst	  kann	  man	  es	  
irgendwann	  nicht	  mehr	  hören),	  auf	  das	  man	  dann	  die	  vorher	  gestalteten	  Takte	  überträgt.	  
	  
Diese	   Vorgehensweise	   ist	   eine	   ausprobierte	   Variante,	   die	   wirklich	   helfen	   kann,	   Tänze	   für	  
Aufführungen	  zusammen	  mit	  den	  Kindern	  zu	  gestalten.	  	  
	  
Mögliche	  Variation	  von	  4	  Blöcken	  (jeweils	  8	  Takte)	  
Block	  A	   GEHEN	  
vier	  Schritte	  vor	  
vier	  Schritte	  zurück	  
acht	  Schritte	  einmal	  drehen	  
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vier	  Schritte	  schräg	  nach	  rechts	  
vier	  Schritte	  zurück	  
vier	  Schritte	  schräg	  nach	  links	  
vier	  Schritte	  zurück	  
	  
Block	  B	   STEP	  TOUCH	  
Beschreibung:	  	  
1:	   rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
2:	   linkes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  rechts	  neben	  rechtes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  
3:	   linkes	  Bein	  nach	  links,	  Gewicht	  drauf,	  
4:	   rechtes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  links	  neben	  linkes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  
	  
einfacher	  Step	  Touch	  2	  x	  
doppelter	  Step	  Touch	  1	  x	  
Step	  Touch	  nach	  vorne	  4	  x	  (ggf.	  2x	  rechts	  und	  2x	  links)	  
	  
Block	  C	   Plié	  Touch	  
Beschreibung:	  	  
1:	   rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
2:	   Gewicht	  bleibt	  rechts,	  linkes	  Bein	  bleibt	  links,	  Beine	  bleiben	  geöffnet,	  nur	  Tap,	  	  
3:	   linkes	  Bein	  bleibt	  links,	  Gewicht	  drauf,	  
4:	   Gewicht	  bleibt	  links,	  rechtes	  Bein	  bleibt	  rechts,	  Beine	  bleiben	  geöffnet,	  nur	  Tap,	  	  
	  
einfacher	  Plié	  Touch	  2	  x	  
einfacher	  Plié	  Touch	  2	  x,	  dabei	  langsam	  drehen,	  so	  dass	  man	  mit	  dem	  Rücken	  zum	  Publikum	  steht	  
einfacher	  Plié	  Touch	  2	  x	  (mit	  Rücken	  nach	  vorne/	  um	  Publikum)	  
einfacher	  Plié	  Touch	  2	  x,	  wieder	  drehen	  und	  in	  Ausgangsposition	  zurück	  
	  
Block	  D	   Grapevine	  (wie	  Doppelter	  Step	  Touch	  nur	  mit	  überkreuzten	  Beinen	  auf	  2)	  
Beschreibung:	  	  
1:	   rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
2:	   linkes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  rechts	  hinter	  rechtes	  Bein,	  Gewicht	  drauf	  
3:	   rechtes	  Bein	  nach	  rechts,	  Gewicht	  drauf,	  	  
4:	   linkes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  rechts	  neben	  rechtes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  
5:	   linkes	  Bein	  nach	  links,	  Gewicht	  drauf,	  	  
6:	   rechtes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  links	  hinter	  linkes	  Bein,	  Gewicht	  drauf	  
7:	   linkes	  Bein	  nach	  links,	  Gewicht	  drauf,	  	  
8:	   rechtes	  Bein	  ebenfalls	  nach	  links	  neben	  linkes	  Bein,	  nur	  Tap,	  kein	  Gewicht	  drauf	  
	  
4	  grapevine	  
oder	  zwei	  normal	  und	  zwei	  mit	  Drehung	  
	  
Möglichkeiten	  der	  Gestaltung:	  

o Anfang:	   groß	   werden	   am	   Anfang	   und	   klein	   werden	   am	   Ende	   oder	   von	   gehockter	  
Stellung	  aufstehen	  und	  umdrehen,	  am	  Schluss	  umgedreht	  

o Break:	  8	  mal	  Arme	  in	  unterschiedliche	  Richtungen	  strecken	  oder	  stehen	  bleiben	  
o Schluss:	  Schnell	  aufstehen	  und	  Arme	  ausbreiten	  

A-‐D	  werden	  von	  den	  Ecken	  gestaltet.	  
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Block	  3:	  Hut	  
	  
Hut-‐Namenspiel	  (wie	  Ballspiel)	  
Ein	  Hut	  wird	  einem	  Teilnehmer	  zugeworfen,	  der	  Werfer	  ruft	  den	  Namen	  des	  Fängers.	  Der	  Hut	  
wandert	  weiter	  und	  die	  Reihenfolge	  muss	  man	  sich	  merken.	  Diese	  wird	  beibehalten.	  In	  der	  
Folge	  kommen	  ein	  zweiter	  und	  ein	  dritter	  Hut	  dazu.	  
	  
A	  ram	  sam	  sam	  
Der	  Hut	  wird	  hinter	  sich	  auf	  den	  Boden	  gelegt,	  es	  folgt	  ein	  Rhythmus-‐	  und	  Koordinationsspiel,	  
was	  das	  folgende	  Spiel	  mit	  Hut	  vorbereitet.	  Hierbei	  wird	  das	  Metrum/	  der	  metrische	  Ablauf	  
gesichert.	  Jeder	  Teilnehmer	  sitzt	  und	  bewegt	  die	  Hände	  nach	  vorgegebenem	  Muster:	  
“A	  ram	  sam	  sam,	  A	  ram	  sam	  sam,	  guli	  guli	  guli	  guli	  guli	  ram	  sam	  sam,	  a	  rafi,	  a	  rafi,	  guli	  guli	  guli	  
guli	  guli	  ram	  sam	  sam”	  
	  
Beispiel:	  
A	  ram	  sam	  sam:	  	   	   bei	  “ram	  sam	  sam”	  patschen	  die	  Hände	  dreimal	  auf	  die	  Beine	  
A	  ram	  sam	  sam:	  	   	   wie	  oben,	  aber	  die	  Hände	  patschen	  über	  Kreuz	  
guli	  guli	  guli	  guli	  guli:	  	   die	  Hände	  vor	  dem	  Körper	  (nach	  außen)	  umeinander	  drehen	  
ram	  sam	  sam:	  	   	   	   ein	  Patsch,	  zwei	  über	  Kreuz	  
a	  rafi,	  a	  rafi:	   	   	   die	  Hände	  sind	  auf	  der	  Brust	  gekreuzt,	  bei	  “rafi”	  jeweils	  tiefe	  	  
	   	   	   Verbeugung	  
guli	  guli	  guli	  guli	  guli:	  	   die	  Hände	  vor	  dem	  Körper	  (nach	  innen)	  umeinander	  drehen	  
ram	  sam	  sam:	   	   	   ein	  Patsch,	  zwei	  über	  Kreuz	  
	  
Hut-‐Koordinationsspiel	  im	  Rhythmus	  
Es	  werden	  4	  mal	  4	  Takte	  gestaltet,	  dieses	  Mal	  hat	  jeder	  einen	  Hut	  in	  der	  Hand,	  jeder	  
Teilnehmer	  kniet/	  sitzt	  auf	  dem	  Boden.	  
	  
1,2,3,4	  	   Hut	  wird	  mit	  beiden	  Händen	  umfasst	  und	  im	  Takt	  auf	  den	  Boden/	  die	  Beine	  	  
	   gepatscht	  
1,2,3,4	  	   Hut	  wird	  mit	  beiden	  Händen	  umfasst	  und	  im	  Takt	  auf	  den	  Kopf	  gepatscht	  
1,2,3,4	  	   1	  ist	  auf	  Boden/	  auf	  Beine,	  2	  ist	  auf	  den	  Boden	  vor	  dem	  rechten	  Partner	  oder	  
	   	   dessen	  Beine,	  3	  ist	  wie	  1	  und	  4	  ist	  wie	  2	  nur	  nach	  links	  
1,2,3,4	  	   Hut	  wird	  wie	  im	  1.	  Takt	  3	  mal	  auf	  den	  Boden/	  die	  Beine	  gepatscht,	  auf	  4	  wird	  
	   	   der	  Hut	  nach	  rechts	  weitergegeben	  
	  
Mein	  Hut	  der	  hat	  3	  Ecken	  
Erst	  wird	  pantomimisch	  das	  Lied	  vorgestellt	  und	  die	  Teilnehmer	  sollen	  mitmachen,	  
anschließend	  wird	  mitgesungen	  
Mein:	   	   Mit	  Finger	  auf	  sich	  zeigen	  
Hut/	  er:	   Mit	  Finger	  auf	  Hut,	  der	  auf	  Kopf	  sitzt	  zeigen	  
hat:	   	   Hut	  ist	  vor	  Brust,	  drauf	  zeigen	  
3:	   	   Hut	  ist	  vor	  Brust,	  3	  Finger	  daneben	  ausspreizen	  
Ecken:	  	   Hut	  ist	  vor	  Brust,	  mit	  anderer	  Hand	  ein	  Dreieck	  zeichnen	  
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und	  hätt’,	  
so	  wär:	   	   nichts	  
nicht:	   	   mit	  Kopf	  schütteln	  und	  mit	  Zeigefinger	  „Scheibenwischer“	  zeigen	  
Variationen:	  	  
Mein	  Hut	  der	  hat:	  	   zwei	  Ecken/	  vier	  Ecken	  
	   	   	   einen	  Vogel/	  eine	  Feder/	  zwei	  Flügel	  
	   	   	   zwei	  Löcher/	  drei	  Farben/	  zwei	  Bänder	  
	   	   	   einen	  Namen/	  viele	  Freunde	  
	  
Hutspiel	  im	  Kreis	  
Das	  Lied	  „Mein	  Hut	  der	  hat	  drei	  Ecken“	  wird	  gesungen	  und	  immer	  nach	  einem	  Takt	  wechselt	  
der	  Hut	  den	  Kopf	  nach	  rechts,	  nach	  links…	  Achtung	  dieses	  Lied	  hat	  einen	  ¾	  Takt	  
Variation:	  Ein	  Lied	  kann	  laufen	  gelassen	  werden	  und	  die	  Übergabe	  des	  Hutes	  erfolgt	  auch	  hier	  
auf	  den	  Taktschwerpunkt,	  oder	  auf	  die	  2,	  oder	  die	  3,	  oder	  die	  4	  
	  
Hutspiel	  mit	  Partner	  
Jeder	  hat	  einen	  Hut	  in	  der	  Hand	  und	  alle	  setzen	  ihn	  gleichzeitig	  auf	  den	  Kopf	  des	  Partners,	  	  

1. Takt:	  den	  Hut	  greifen	  
2. Takt:	  den	  eigenen	  Hut	  dem	  Partner	  aufsetzen	  

Was	  macht	  der	  Hut	  mit	  dir?	  
Du	  hast	  einen	  ganz	  bestimmten	  Hut	  an	  und	  dieser	  verwandelt	  dich	  in	  eine	  bestimmte	  Person.	  
Diese	  Person,	  also	  du,	  bewegt	  sich	  durch	  die	  Gasse	  in	  der	  für	  die	  Person	  typischen	  Haltung.	  
Variation:	  alle	  Teilnehmer	  ahmen	  die	  Bewegung	  nach,	  ein	  Lied	  läuft	  und	  man	  bewegt	  sich	  im	  
Rhythmus,	  man	  bewegt	  sich	  zum	  Lied	  „Sur	  le	  pont	  d’Avignon“,	  immer	  die	  Person,	  von	  der	  
gerade	  gesungen	  wird.	  
Als	  Abschied	  könnte	  man	  sich	  in	  der	  Gasse	  aufstellen	  und	  die	  Personen	  gehen	  in	  der	  Weise,	  wie	  
der	  Hut	  sie	  in	  eine	  Person	  verwandelt	  durch	  diese	  Gasse.	  	  
Derjenige,	  der	  durch	  die	  Gasse	  geht	  wird	  mit	  einem	  Applaus	  von	  den	  Teilnehmern,	  die	  die	  
Gasse	  bilden,	  verabschiedet.	  Wir	  hörten	  dazu	  „Dancing	  Queen“	  von	  ABBA.	  
	  
„Work	  Song“	  aus	  dem	  Musical	  Gaudi	  
Begrüßung	  
Wir	  begrüßen	  uns	  “normal”	  oder	  versetzen	  uns	  in	  die	  Rolle	  des	  Roboters/Computers	  und	  
begrüßen	  uns	  in	  einer	  abgehackten	  Sprache,	  mit	  abgehackten	  Bewegungen.	  
Stehen	  wie	  eingefroren	  
Um	  bewusst	  mit	  der	  Körperspannung	  zu	  arbeiten	  soll	  sich	  jeder	  eine	  Körperstellung	  
aussuchen,	  in	  der	  er	  versucht	  so	  viele	  Muskeln	  wie	  möglich	  anzuspannen.	  	  
-‐	  Pomuskulatur	  
-‐	  Beinmuskulatur	  
-‐	  Zehen	  
-‐	  Finger	  
-‐	  Arme	  
-‐	  ist	  der	  Bauch	  eingezogen	  
-‐	  …	  
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Bewegen	  im	  Stehen	  
Es	  wird	  mit	  Hilfe	  zweier	  Sportgeräte	  einen	  Rhythmus	  geschlagen	  zu	  dem	  sollen	  sich	  die	  
Teilnehmer	  bewegen.	  
-‐	  Werde	  ganz	  groß	  
-‐	  Stecke	  deine	  Arme	  und	  Beine	  weit	  weg	  von	  dir	  
-‐	  Werde	  klein,	  die	  Arme	  und	  Beine	  sind	  nah	  an	  dich	  gezogen	  
-‐	  Finde	  einen	  guten	  Wechsel	  zwischen	  groß	  machen	  und	  klein	  machen	  
Bewege	  dich	  im	  Takt	  
Hier	  sollen	  die	  Teilnehmer	  durcheinander	  gehen.	  
Arbeit	  alleine	  
Finde	  eine	  Arbeit,	  die	  du	  ausführst,	  so	  dass	  ich	  erkennen	  kann,	  was	  du	  machst.	  Arbeitet	  extrem	  
groß.	  (Dann	  ist	  die	  Wirkung	  auf	  den	  Zuschauer	  wesentlich	  größer.)	  
Partnerarbeit	  
Suche	  dir	  einen	  oder	  mehrere	  Partner,	  überlegt	  euch	  eine	  Arbeit,	  die	  ihr	  gemeinsam	  ausführen	  
könnt.	  Auch	  hier	  soll	  deutlich	  werden,	  welche	  Arbeit	  ihr	  verrichte.	  Arbeitet	  extrem	  groß.	  (Dann	  
ist	  die	  Wirkung	  auf	  den	  Zuschauer	  wesentlich	  größer.)	  
Magnet	  
Ihr	  werdet	  magnetisch	  und	  zieht	  euch	  gegenseitig	  an.	  Sobald	  ihr	  einen	  anderen	  Magneten	  
berührt	  friert	  ihr	  ein.	  Hier	  kann	  darauf	  hingewiesen	  werden,	  dass	  sich	  der	  Magnet	  auch	  an	  den	  
Füßen	  oder	  Knien	  und	  nicht	  nur	  am	  Oberkörper	  befindet,	  so	  dass	  man	  z.B.	  nur	  mit	  den	  Füßen	  
zusammen	  kommt.	  
Schluss	  
Auf	  6	  werden	  alle	  groß	  und	  auf	  7	  brechen	  alle	  zusammen.	  
Tanz	  
Hier	  können	  Utensilien	  wie	  Helme,	  Handschuhe,	  Schwarze	  Kleidung,	  Ruß	  im	  Gesicht	  die	  
Aufführung	  besonders	  unterstützen.	  

 Beginn	  ist	  im	  Stehen	  eingefroren	  
 Das	  Lied	  beginnt.	  
 Wer	  will	  bleibt	  stehen,	  wer	  will	  kann	  sich	  im	  Stehen	  schon	  mit	  kleinen	  Bewegungen	  

rühren.	  
 Wenn	  der	  Rhythmus	  etwas	  stärker	  wird,	  beginnt	  das	  Gehen.	  Nach	  einer	  Zeit	  sucht	  sich	  

jeder	  einen	  Partner	  und	  bleibt	  eingefroren	  stehen.	  	  
 Auf	  Rhythmuswechsel	  Beginnt	  die	  Partnerarbeit.	  
 Nach	  einer	  Zeit	  verabschieden	  sich	  die	  Partner	  und	  alle	  gehen	  wieder	  kreuz	  und	  quer.	  
 Noch	  in	  diesem	  gleichen	  Rhythmus	  kommt	  der	  Magnet,	  	  
 nachdem	  alle	  eingefroren	  sind	  löst	  sich	  das	  Magnet,	  alle	  gehen	  durcheinander.	  
 Die	  nächste	  Aufgabe	  ist	  Einzelarbeit.	  Hier	  hört	  man	  sowohl,	  wann	  diese	  beginnt	  und	  

wann	  sie	  endet.	  	  
 Dann	  beginnt	  ein	  letztes	  Gehen	  und	  dann	  kommt	  der	  Schluss.	  
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