
Woche 3

1. Orgel Funktion

Das Innenleben und die Funktionsweise einer
Orgel kann man von außen kaum wahrnehmen.
Dabei setzt man als Organist ganz schön viel in
Bewegung. Man öffnet Ventile, zieht an dünnen
Stäben, die durch die ganze Orgel verlegt sind
und öffnet die Zugänge zur Pfeife, damit der
Wind sie zum Klingen bringen kann.

Windkanal
Damit eine Pfeife einen Ton erzeugt, müssen
zwei Dinge passieren: das Ventil unter ihr muss
durch eine Taste geöffnet werden und dann
muss Wind da sein, der durch die Pfeife pustet.
Um den Weg des Windes vom Motor bis zur
Pfeife nachzuvollziehen, dürfen die Kinder
einen Parcours durchlaufen, in dem sie die
einzelnen Stationen innerhalb der Orgel selbst
erleben. Am Ende kommen sie quasi "aus der
Pfeife" wieder raus.

Ein Windkanal zum Zusammenbauen
findet sich auch im Materialkoffer

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/windkanal-nachstellen/


Pfeifen
In einer Orgel gibt es viele verschiedene
Pfeifen aus Holz und Metall. Manche haben
Deckel, manche nicht. Manche sind riesig (bis
zu 16m hoch) und manche sind kleiner als ein
Fingernagel.
Es gibt zwei Hauptgruppen, in die Orgelpfeifen
unterteilt werden:
Lippenpfeifen und Zungenpfeifen
Auf den Bildern können die einzelnen Teile der
Pfeifen angeschaut und benannt werden. Wenn
es möglich ist, ist es an dieser Stelle auch
interessant, mal in eine Orgel reinzuschauen
und die vielen verschiedenen Pfeifen "in echt"
zu bestaunen.

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/category/orgelbau/


Teekesselchen
In der Orgel sind viele Teile verbaut, die Namen
haben, die wir im Alltag kennen. Auf den
Bildkarten sind die Bau-/ Pfeifenteile
abgebildet und die Ezieherin kann den Namen
raten lassen, indem sie den bekannten
Gegenstand beschreibt, z.B. "Dieses Teil hat
den gleichen Namen wie etwas, was ihr schon
kennt. Wenn man sich den Fuß gebrochen hat
und nicht mehr laufen kann, dann braucht man
eine Stütze. Darauf kann man sich mit den
Armen abstützen und muss mit dem verletzen
Fuß nicht auftreten. Das nennt man eine
Krücke" Dabei raten die Kinder, bis sie das Wort
"Krücke" herausgefunden haben oder die
Erzieherin das Rätsel auflöst.
In einem zweiten Durchgang kann mit den
Bildkarten eine Art Memory gespielt werden.
Jedes Kind bekommt eine Bildkarte und die
Kinder mit den jeweils gleichnamigen Bildern
müssen sich finden.

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/teekesselchen/


2. neue Pedaltöne

Notenregal
In einem Regal mit 5 Brettern (symbolisiert die
5 Notenlinien) werden die bereits bekannten
Notensymbole eingeordnet: das Do liegt
zwischen der zweituntersten und der mittleren
Linie und so kommt das Bild mit der Dose in
das zweitunterste Fach des Regals. Das Mi
kommt in das Fach darüber.
Nun können die Kinder anhand der
Notenreihenfolge, die sie bereits kennen, die
weiteren Bildsymbole zuordnen. Es kommt
immer abwechselnd ein Bild an das Brett (Note
liegt "auf der Linie") und in einen
Zwischenraum (Note liegt "zwischen den
Linien".

Heute lernen die Kinder zwei neue Töne im
Bassschlüssel. Diese Töne werden mit den
Füßen auf dem Pedal gespielt.

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/notenregal/


Kinderlieder auf dem Pedal
Mit den neugelernten Tönen können
Kinderlieder auf dem Orgelpedal gespielt
werden.  Als Hilfe können auch kleine
Notensymbole an den Tasten angebracht
werden.

Re 
In Kapitel 8 der Orgelschule sind einige
Pedalübungen mit drei Tönen. Diese können
gesungen oder gespielt werden. Es kann auch
ein Kind immer auf die Noten zeigen und ein
Kind spielt.

Noten malen
Komponieren
Notenmemory

weitere Möglichkeiten

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/kinderlieder-auf-dem-pedal/


3. Zusammenspiel

Um am Ende gut zusammen musizieren zu
können, ist es wichtig, einen Grundpuls halten
zu können und sich nicht durch andere
Melodien ablenken zu lassen. Ein paar Spiele
helfen dabei, dass das immer besser klappt -
und dann auch schöner klingt.

Kanon singen
Das Lied "Bruder Jakob" wird gemeinsam und
dann als Kanon in 2-4 Gruppen gesungen. Um
es leichter zu haben und sich nicht ablenken zu
lassen, können die Gruppen zunächst weit
voneinander entfernt stehen und mit der Zeit
immer näher zusammenrücken.
Ein Kind oder die Erzieherin gibt dabei das
Metrum vor (mit der Hand oder gehend), die
singenden Kinder versuchen, nicht schneller
oder langsamer zu werden.
Aufgehört wird, wenn der Dirigent den Arm
hebt.



Rhythmus-Spiele
Alle gehen gemeinsam im gleichen Metrum auf
der Stelle. Ein Kind darf jeweils einen einfachen
Rhythmus vorklatschen (z.B. Klatsch -Stop -
Stop -Klatsch) und alle klatschen nach. Gerne
können die Pausen wieder als "Stop"
mitgesprochen werden. Das hilft, im Tempo zu
bleiben.
Man kann das Spiel auch so spielen, dass alle
das Metrum gehen, ein Kind einen Rhythmus
vorgibt und dabei ein anderes Kind anschaut.
Dieses Kind klatscht den Rhythmus dann nach,
überlegt sich einen eigenen Rhythmus und
"schickt" diesen dann an ein weiteres Kind.

Scheinkanon singen
Rhythmen mit Rhythmuskarten legen
Lied "Die Viertelnote ist vollkommen
schwarz"

weitere Möglichkeiten

Rhythmuskarten im Papp-Karton

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/die-notenwerte/


4. Bruder Jakob - III

Heute geht es um die Abschlusspräsentation
des Liedes. Es wird der Ablauf geübt und die
einzelnen Teile nochmal gefestigt.

Wiederholung
Der Kanon wird zunächst gemeinsam auf Text,
dann auf Notennamen gesungen. Dann singt
und spielt jede Gruppe ihren eigenen Teil.

fliegender Wechsel
Damit am Ende jedes Kind Orgel spielen durfte,
wechseln die Kinder innerhalb einer Gruppe
durch. Dafür ist es empfehlenswert, die
Orgelbank an die Seite zu schieben und für die
Pedalgruppe einen Stuhl (am besten einen
dreibeinigen Hocker) ins Pedal zu stellen. Die
anderen Gruppen spielen im Stehen.
Dieser Wechsel sollte erst einmal von jeder
Gruppe einzeln geübt werden. Es kann eine
Pause entstehen, die aber immer genau einen
oder zwei Takte lang sein sollte, damit das Lied
weitergeht.



Gruppe 1 beginnt: ein Kind spielt die
Melodie, während der Rest der Gruppe
"Bruder Jakob" singt
nach 2 Takten steigt Gruppe 2 ein: ein Kind
spielt, die anderen singen: "Schläfst du
noch?"
nach weiteren 2 Takten kommt Gruppe 3
dazu: ein Kind spielt, die anderen singen:
"Hörst du nicht die Glocken?"
wieder 2 Takte später kommt Gruppe 4
dazu: ein Kind spielt mit den Füßen, die
anderen singen "Ding, dang, dong"
jedes Kind spielt 2 Takte, dann ist ein Takt
Pause zum Wechseln und das nächste
Kuind spielt 2 Takte. Durch den versetzten
Beginn geht das Lied immer weiter.
Wenn alle Kinder einer Gruppe dran waren,
hört die Gruppe auch auf zu singen.
Das letzte Kind spielt noch zweimal "Ding,
dang, dong"
Dann singen alle zusammen das ganze Lied
von vorne bis hinten. 

Ablauf



5. So und La im Violinschlüssel

Heute lernen die Kinder zwei neue Töne im
Violinschlüssel. Damit kann man dann schon
viele Kinderlieder spielen. Die Noten sind den
Kindern zwar schon vorher begegnet, z.B. bei
"Bruder Jakob". Nun lernen sie sie noch einmal
bewusst.

Lied "Jede Note steht für einen Ton"
Von diesem Lied können jetzt auch die 5. und 6.
Strophe gesungen werden

Lernvideos
Dadurch, dass jetzt fast alle Noten bekannt
sind, können die Kinder auch eigenständig
Lieder mit den Händen spielen. Im online-
Bereich finden sich viele Lieder und Videos mit
konkreten Übehilfen.

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/die-noten-im-violinschluessel/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/category/lieder-nach-tasten/


Noten malen
Noten hüpfen
Noten stempeln

weitere Möglichkeiten

Komposition
Die Kinder können sich mit allen Tönen, die sie
im Violinschlüssel gelernt haben, eigene
Melodien ausdenken und auf Notenpapier
aufschreiben.
Manchmal ist auch ein kleiner Text
Ausgangspunkt für ein Lied. Die Kinder
überlegen sich 1-2 Sätze und finden dann
passende Töne dazu.

die Notenbausteine (Holz-Box) können
beim Finden der Töne helfen

mit Fingerfarben können die Noten auf
die Notenlinien (Vorlagen s. grüner

Ordner) gestempelt werden

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-huepfen-3/

