
Wochenplan

Orgel-Projekt 
im Kindergarten



Woche 1

1. Die Orgel kennenlernen

Nachdem die Kinder die Orgel bei der
Orgelführung bereits gesehen und erlebt
haben, kann man nun mit den Kindern über das
Instrument ins Gespräch kommen. Vielleicht
sind Fragen oder Erfahrungen bei den Kindern
aufgekommen, die sie teilen möchten.
An diesem Tag geht es darum, noch einmal auf
all die spannenden Aspekte einzugehen, die an
der Orgel so besonders sind, z.B. die Größe, der
Klang, die vielen Tasten und Knöpfe oder das
Hörerlebnis in der Kirche.

Orgelbilder zeigen
Jede Orgel ist einzigartig und auf den
verschiedenen Abbildungen können die Kinder
die Unterschiede feststellen, ihre
Lieblingsorgel finden, zählen, wie viele Pfeifen
zu sehen sind oder raten, welche wohl die
größte/ kleinste ist.



das "Lied von der Orgel" singen
In diesem Lied sind schon einige Aspekte
enthalten, was eine Orgel so ausmacht: sie
steht meistens in der Kirche, erzeugt Töne mit
Pfeifen, die durch Luft aus einem Motor zum
Klingen gebracht werden und sie kann viele
unterschiedliche Klänge hervorbringen.
Das Lied  kann auch erst nach und nach mit
den Strophen gesungen werden.
Einfacher lässt sich das Lied lernen, wenn man
es mit Bewegungen singt. Oft haben die Kinder
selbst gute Ideen, welche Bewgungen gut
passen könnten.
Dieses Lied kann auch als "Motto-Lied" immer
zu Beginn oder zum Schluss der Einheit
gesungen werden.



Bauteile der Orgel zuordnen
In der Orgel verstecken sich viele Bauteile, die
man auf den ersten Blick gar nicht in so einem
Instrument vermuten würde. Ein paar Teile
können ausgelegt werden und die Kinder raten
erst einmal, was man damit denn machen
könnte. Bevor aufgelöst wird, kann der Name
des Teils genannt werden und die Kinder
stimmen ab, welches Teil denn so heißen
könnte. Anschließend liest die Erzieherin den
kurzen Text zu dem entsprechenden Teil vor.

Stop-Tanz
Quiz-Frage(n) zum Abstimmen
Rätsel
Stille Post
Hintergrundwissen
1,2 oder 3
verstecktes Orgel-Puzzle
aktives Hören
wie die Orgelpfeifen
Orgeltanz
Ausmalbilder

weitere Möglichkeiten:



2. Wie sehen Orgelnoten aus?

Um auf der Orgel spielen zu können, braucht es
das Instrument und Ideen, was man darauf
spielen kann. Entweder kann man es sofort
oder man übt es. Damit man eine gute Idee
aber nicht vergisst, gibt es die Noten. Damit
kann man Musik aufschreiben. Das ist gut,
wenn man selbst eine Melodie im Kopf hat und
sich merken möchte. Noten sind aber auch toll,
weil man so die Ideen von Anderen nachspielen
kann.
Noten sind schwarze oder weiße Punkte, die
auf fünf Linien, den Notenlinien, stehen. Das ist
bei fast allen Musikinstrumenten gleich. Bei der
Orgel gibt es allerdings eine Besonderheit. Es
wird nicht nur eine Notenzeile (mit 5 Linien)
gelesen, sondern gleich drei Zeilen gleichzeitig.
Man kann ja auch mit zwei Händen und den
Füßen gleichzeitig spielen. Da braucht es viel
Platz, um alle Noten aufzuschreiben.



Orgelnoten zeigen
Orgelnoten von professionellen Organisten
sind beeindruckend, weil sehr viel drinsteht:
die Noten natürlich, aber auch Register-
Empfehlungen, Manual-Verteilung und
Lautstärke. Auf den ersten Blick mag das
verwirrend aussehen. Die Kinder können
trotzem mal schauen, was sie in diesen Noten
entdecken, z.B. zählen, wie viele Noten in einer
Zeile stehen. Vielleicht finden sie auch heraus,
dass immer drei Zeilen zusammenhängen und
die beiden oberen (für die Hände) nochmal
durch eine Klammer "zusammengehalten"
werden. Spannend ist es auch, wenn die Kinder
am Ende des Projekts nochmal die Noten
sehen und dann Vieles bereits verstehen.

Klopfen
Die ersten Übungen, um sich aufs Orgelspielen
vorzubereiten, gehen auch schon ganz ohne
Instrument. Es geht nämlich darum, die drei
Notenzeilen richtig zuzuordnen und an
entsprechender Stelle zu klopfen bzw. zu
stampfen. [s. dazu die Orgelschule Kap. 1&2]



Notenschlüssel und -linien
Um Noten erkennen zu können, braucht es die
fünf Notenlinien und einen Notenschlüssel am
Anfang. Die beiden Notenschlüssel
(Violinschlüssel und Bassschlüssel) im
Großformat können auf den Boden gelegt und
mit verlängerten Notenlinien (Klebeband)
versehen werden. Nun können die Kinder
verschiedene Positionen ausprobieren, z.B. auf
oder zwischen den Notenlinien zu stehen. Dazu
können sie eine Notenkarte ziehen und sich an
die entsprechende Stelle stellen. Wie die Noten
heißen, ist noch nicht wichtig.

Noten hüpfen
Armbänder
Laufdiktat
Noten-Parcours
Notenschlüssel malen
Notenmemory (nur mit Noten)

weitere Möglichkeiten:



3. Der Spieltisch

Der Ort, an dem man alle Pfeifen einer Orgel
zum Klingen bringen kann, heißt Spieltisch. Hier
gibt es zahlreiche Tasten, Knöpfe und Schalter.
All das sieht an jeder Orgel etwas anders aus.
Was aber gleich ist, ist die Anordnung der
Tasten für Hände (Manuale) und Füße (Pedal).

Spieltisch bauen
Aus Holzklötzen können die Kinder einen
Spieltisch in Miniaturformat nachbauen.
Einzelne Teile sind schon vorbereitet (Pedal,
Manuale, Register, Notenpult). Damit kann man
die Kinder z.B. schon einmal raten lassen, was
sie aus den Klötzen bauen könnten.
Die Anleitung mit Bildern dazu findet sich im
online-Bereich.



Zug fahren - Pedal
Heute lernen die Kinder die ersten beiden Töne
im Pedal. Die Anleitung dazu findet sich in der
Orgelschule Kap. 3
Jedes Kind kann nun einmal die Zweiergruppe
finden und "Zug fahren". Um die beiden neuen
Töne zu üben, können die Noten gemalt,
gehüpft (s. gestern) oder gesungen (Übungen
aus Kap. 3) werden.

Registerquiz
Neben oder über den Tasten befinden sich die
Registerzüge. Beim Registerquiz (s. online-
Bereich) können die Kinder raten, welches
Register wie klingt.

Stille Post (mit Wörtern, die zum Spieltisch
passen)
Puzzle
lebendige Orgel
Suchspiel

weitere Möglichkeiten:



4. Bruder Jakob - I

Das Lied "Bruder Jakob" soll am Ende
gemeinsam mit allen musiziert werden. Daher
ist es sinnvoll, es auch an den anderen Tagen
so oft wie möglich einzubauen. Immer am 4.
Tag liegt der Fokus auf dem Lied.
Je nach Möglichkeit und Wunsch kann hier
auch noch ein zweites Lied in ähnlicher Weise
geübt werden (z.B. "Orgelfreu(n)de")

Fingerklatschen
Um alle Tasten einzeln drücken zu können,
sollten die Kinder die Finger einzeln bewegen
können. Durch das Fingerklatschen lernen sie
das spielerisch. Dieses kleine Lied lohnt sich,
jeden Tag zu singen. Dadurch wird es
wesentlich einfacher, später die
entsprechenden Tasten zu drücken.



gemeinsam das Lied auf Text singen
das Lied mit Tonnamen singen (gerne auch
erst einmal abschnittsweise)
die Finger bei den entsprechenden
Tonnamen mitbewegen (nur bei 1. und 2.
Teil)
beim 4. Teil Schritte gehen (Do: links, So:
rechts)

Lied singen
Bevor das Lied gespielt wird, kann es erst
einmal gemeinsam gesungen werden. Dabei
nähert man sich in mehreren Stufen langsam
dem Spielen an:

1.
2.

3.

4.

Lied spielen
Immer zwei Kinder dürfen die "Glocken" spielen
(Ding, dang, dong - Do, So, Do), während alle
anderen das Lied singen. Hier kann schon der
fliegende Wechsel für später geübt werden:
immer ein Kind spielt, während das andere
wechselt. Das Lied geht dabei immer weiter.



5. Noten im Violinschlüssel

Lied "Jede Note steht für einen Ton"
In diesem Lied lernen die Kinder in den
Strophen die Namen und Positionen der Noten.
Heute kommen erst einmal nur die ersten
beiden Strophen (Do und Re) dran.

Nach den ersten beiden Tönen im Pedal lernen
wir nun, wie die Töne aussehen, die mit den
Händen gespielt werden. Sie stehen im
Violinschlüssel in den beiden oberen Zeilen.

Noten malen/ kleben
Die Kinder malen die neu gelernten Noten in
die Notenlinien. Sie können auch einen
Notenkopf (Kreis) ausschneiden und an der
gewünschten Stelle aufkleben.



Zug fahren
Um sich auf den Tasten zurechtzufinden,
fahren die Kinder auch mit den Händen "Zug".
Die genaue Anleitung dazu findet sich in der
Orgelschule Kap. 4.  Das kann gemeinsam an
einem Tasteninstrument (Klaver/ Keyboard)
oder an der Orgel direkt gemacht werden.
Meistens ist Platz für drei Kinder
nebeneinander, die dann Zug fahren üben.
Mit der rechten Hand kann an dieser Postition
dann auch direkt das "Fingerklatsch-Lied"
gespielt werden.

Fingerklatschen
Noten hüpfen
Armbänder
Laufdiktat
Noten-Parcours
Notenmemory

weitere Möglichkeiten



1. Geschichte der Orgel

Woche 2

Wir kennen die Orgel meistens aus der Kirche.
Doch wie ist sie da hingekommen? Und wer
hatte die Idee, dieses riesige Instrument zu
bauen?
Darum soll es heute gehen.

Geschichte mit Bildern
Die Geschichte der Orgel wird Abschnitt für
Abschnitt vorgelesen. Am Ende jedes
Abschnitts suchen die Kinder das dazu
passende Bild, das entweder auf dem Boden
liegt, im Raum versteckt ist oder vorher an die
Kinder verteilt wurde.
So werden im Laufe der Geschichte die Bilder
in die richtige Reihenfolge gebracht und es
kann am Ende nochmal anhand der Bilder
nacherzählt werden, wie die Orgel entstanden
ist.



Ratespiel mit Bildern
Den Kindern werden Fragen über die Orgel
gestellt und drei Anwortmöglichkeiten
genannt. Wie beim Spiel "1,2 oder 3" gibt es für
jede Antwormöglichkeit einen abgegrenzten
Bereich. Die Kinder stellen sich nun in das Feld,
das ihrer Meinung zur richtigen Antwort gehört.

Theater
Die einzelnen Stationen der Orgel-Geschichte
können von den Kindern nachgestellt werden.
Das kann als Standbild, kleine Theaterszene
oder Pantomime umgesetzt werden. Es können
zur Unterstützung die Bildkarten zur Orgel-
Geschichte verwendet werden oder die Kinder
verkleiden sich passend und gestalten ihre
Requisiten selbst.

Quiz zum Abstimmen
Orgelmusik
Rätsel
Stille Post
Puzzle
lebendige Orgel

weitere Möglichkeiten



2. Rhythmus

Um gut zusammenzuspielen und die Noten
besser lesen zu können, ist ein
Grundverständnis von Rhythmus hilfreich. Die
ersten Bausteine kommen heute dran.

Metrum gehen
Der Musik liegt immer ein Grundpuls zugrunde,
der sich im Tempo nicht verändert. Diesen
Gleichschritt können die Kinder gemeinsam
üben, indem die Erzieherin das Tempo vorgibt
(Vorzählen/ gesprochenes "Tata")  und dann
alle gemeinsam in diesem Tempo laufen - ohne
schneller zu werden.
Wenn das gut funktioniert, kann gemeinsam
gezählt werden (z.B. bis 2 oder 4) und immer
auf einer bestimmten Zahl wird geklatscht. Auf
welcher Zählzeit geklatscht wird, können die
Kinder der Reihe nach selbst entscheiden.



Viertel und Stop-Pause
Mit der Viertelnote und der Viertelpause ist es
schon möglich, viele Lieder zu spielen. Beide
sind genau gleich lang, nämlich einen Schlag.
Wenn ein Ton kommt, spielt oder singt man
diesen Ton. Steht eine Viertelpause da, sagt
man "Stop" und spielt nicht. So können z.B.
einmal gemeinsam die Noten von "Bruder
Jakob" gesungen werden und die Stop-Pause
bewusst mitgesprochen werden.

Klopfen
Auch beim Klopfen (Orgelschule Kap. 1 und 2)
kann die Viertelpause als "Stop"
mitgesprochen werden. Wenn das gut klappt,
kann die Gruppe auch in drei Gruppen
eingeteilt werden und jede spricht eine Zeile
(gleichzeitig). Dabei ist es hilfreich, mit einem
Stab/ Stift anzuzeigen, wo man sich gerade
befindet.



3. Reihenfolge der Töne

Auf der Tastatur sind die Töne immer in der
gleichen Reihenfolge angeordnet. Durch das
Fingerklatschen haben die Kinder bereits die
ersten fünf Töne gelernt. Um nun noch
einfacher mit den Tönen umzugehen, gibt es
zur Unterstützung Bildsymbole. So können die
Kinder, wenn sie sich nicht sicher sind, wie der
Ton heißt, durch das Symbol über der Note
überprüfen, wie der Ton heißt.

Lied "Do wie Dose"
Im Lied "Do wie Dose" kommt sowohl die
Reihenfolge der Töne als auch die Verknüpfung
mit den Bildern vor. Wenn die Kinder dieses
Lied mehrmals gesungen haben, können sie
meistens automatisch mit den bebilderten
Noten selbstständig üben.
Das Lied kann in der Gruppe mit den
passenden Bewegungen oder mit den Bild-/
Notenkarten (werden an der entsprechenden
Stelle hochgehoben) gesungen werden



Bilder zuordnen
Jedes Kind bekommt eine Karte aus dem
Memo-Spiel (vorher die
entsprechendenbekannten raussuchen). Dann
finden sich immer die Paare: Note - Bildsymbol

Notenplakat
Das Notenplakat kann an diesem Tag
gemeinsam entdeckt werden: Wie heißen die
Noten? Wo finde ich den Ton auf der Taste?
Wie helfen mir die Bildsymbole dabei?
Dann wir ein passender Platz für das Plakat
gefunden und es wird aufgehängt, sodass
Kinder sich eigenständig damit
auseinandersetzen können.
Es können auch kleinere Karten (A4 oder A5)
mit dem Bild für die Kinder ausgedruckt
werden, die sie beim Üben als Unterstützung
nehmen.

Memo-Spiel
Noten malen (mit den Bildsymbolen)
Notenrätsel mit Bildern
Legespiel mit Bildkarten

weitere Möglichkeiten



4. Bruder Jakob - II

Heute geht es weiter mit dem Lied "Bruder
Jakob". Dieses Lied ist ein Kanon, d.h. alle Teile
können gleichzeitig musiziert werden. So klingt
das Lied schon vielstimmig, obwohl nur die
Melodie übereinandergelegt wird.

Lied singen
Zu Beginn singen alle gemeinsam das Lied auf
Tonnamen. Dabei können die passenden Finger
wie beim Fingerklatschen bei den
entsprechenden Tönen aneinander
"geklatscht" werden (nur 1. und 2. Teil). 



Scheinkanon
Die Kinder werden in vier Gruppen eingeteilt.
Jede Gruppe musiziert nun nur einen Teil des
Kanons (1: "Bruder Jakob", 2: "Schläfst du
noch?",...).
Gruppe 3 kann nun entweder die Melodie mit
den Achteln (schnellen Noten) lernen (s.Video)
oder eine vereinfachte Form (s. Video).
Gruppe 4 spielt später auf dem Pedal und geht
entsprechend auf die Positionen (rechts-links)
auf dem Boden.

Dirigentenspiel
Während die Kinder in ihren jeweiligen
Gruppen das Lied singen/ spielen, darf ein Kind
Dirigent spielen und einzelne Gruppen mit
Handzeichen anweisen, lauter/ leiser zu
werden oder aufzuhören und wieder
einzusetzen. Dabei ist die Aufgabe der Gruppe,
in Gedanken immer weiterzusingen, um an der
richtigen Stelle wieder einzusteigen.



5. Zwei neue Töne

Lied "Jede Note steht für einen Ton"
Von dem Lied können heute die ersten vier
Strophen gesungen werden. Zu den Strophen
kann auch jeweils die entsprechende
Notenkarte hochgehalten werden.

Heute lernen die Kinder zwei neue Töne, die
ihnen aber schon bei einigen anderen Spielen
und Übungen begegnet sind: das Mi und das Fa
im Violinschlüssel

Noten malen
Mit den vier Tönen im Violinschlüssel lassen
sich schon kleine Melodien aufschreiben. Die
Kinder können entweder einzelne Töne
(ab)malen oder sich eine Reihenfolge
ausdenken und auf den Tasten spielen.



Komposition
Memo-Spiel
Noten hüpfen

weitere Möglichkeiten

Kinder-Orgel
Die Kinder werden in vier Gruppen eingeteilt.
Jede Gruppe ist ein Ton. Nun wird gemeinsam
ein Lied (z.B. "Immer, wenn die Sonne scheint")
Ton für Ton auf Tonnamen gesungen. Jede
Gruppe singt nur, wenn ihr Ton (z.B. Re) dran
ist.

Stille Post (Variante)
Dem ersten Kind wird eine Notenkarte gezeigt
und es gibt den Notennamen weiter. Das letzte
Kind sagt den Notennamen erst einmal nicht,
sondern sucht die entsprechende Notenkarte.
Gemeinsam wird dann geschaut, ob Karte und
übermittelter Notenname zusammenpassen.



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.



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.



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.



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.



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



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



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.



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. Di Kinder
überlegen sich 1-2 Sätze und finden dann
passende Töne dazu.



Woche 4

1. Orgelbau - die Traktur

Damit eine Pfeife klingen kann, muss das
Ventil, das sich unter ihr befindet, erst einmal
geöffnet werden. Das passiert durch die Taste.
Diese ist über viele Verbindungsstäbe, Winkel
und Schrauben mit dem Ventil verbunden. All
diese Verbindungen und Bauteile nennt man
"Traktur" (von lat.: ziehen), weil man damit das
Ventil aufzieht.

Rekorde schätzen
Die Orgel ist ein Instrument der Superlative.
Sie stellt viele erstaunliche Rekorde auf. Die
Kinder bekommen Schätzfragen mit
Antwortmöglichkeiten vorgelesen. Sie 



lebendige Traktur
Ein Kind stellt sich mit ausgebreiteten Armen
hin. Ein anderes drückt auf einen der Arme.
Wenn das Kind "gedrückt" wird, singt es einen
Ton.
Das kann mit mehreren Kindern nebeneinander
gemacht werden, sodass eine "lebendige
Tastatur" entsteht.
Die Traktur kann aber auch verlängert werden.
Es kann z.B. ein Kind auf der anderen Seite der
Taste die Pfeife spielen. Dann macht nicht die
"Taste" den Ton, sondern das Kind dahinter
hält seine Hand an die Taste und singt einen
Ton, sobald es eine Bewegung spürt.
Dazwischen können beliebig viele Kinder
gestellt werden und die Bewegung
weitergeben. Diese Verbindungen in der Orgel
nennt man "Abstrakten".



Orgel basteln
Mithilfe des Bastelbogens können die Kinder
ihre eigene Orgel anmalen, zusammenbauen
und mit nach Hause nehmen.

Teekesselchen
Bauklotz-Orgel

weitere Möglichkeiten



2. Fa und So im Bassschlüssel

Das Fa und das So im Bassschlüssel werden
heute eingeführt. Damit können die Kinder alle
Lieder aus dem online-Bereich und der
Ogrelschule spielen.

Pedalsolo hören
Die Noten im Bassschlüssel gehören ja zum
Orgelpedal. Das Pedal spielt man mit den
Füßen und es gibt Stücke, die nur mit den
Füßen gespielt werden. Die Hände haben
Pause. Das ist nicht nur beeindruckend. Es
klingt auch besonders, weil die Töne tief und
dröhnend sind. Beim Pedalsolo erklingen die
größten und längsten Pfeifen der Orgel.
(Video s. online-Bereich)
Mit den Kindern kann man ins Gespräch
kommen, wie diese Musik auf sie wirkt, was sie
besonders interessant fanden oder auch, ob
ihnen etwas aufgefallen ist, was sie gerne
mitteilen möchten. Es geht hier weniger um
richtiges Beobachten als um aktives Hören.



Laufdiktat
Auf einer Seite des Raums ist ein Lied
aufgehängt (im Bassschlüssel). Die Kinder
laufen dorthin, schauen sich eine Note an und
kommen zurück. Jetzt malen sie die Note in
ihre Notenlinien. So laufen sie für jede einzelne
Note, bis das Stück vollständig ist. Jetzt kann
das Lied verglichen und dann gespielt werden.

F-Schlüssel
Der Bassschlüssel heißt auch F-Schlüssel, weil
er sich aus dem Buchstaben F entwickelt hat
und das Fa anzeigt. Es befindet sich immer auf
der Linie zwischen den beiden Punkten.
Die Kinder können den Basschlüssel
nachmalen und die Note Fa immer auf der
zweiten Linie von oben malen. Diese kleine
Eselsbrücke hilft dabei, die Note schneller zu
erkennen.



3. Achtel und Überbindungen

Wenn man mal schneller oder langsamer
spielen möchte als nur mit Viertelnoten, ist das
möglich, indem man andere Notenwerte
verwendet. In den Noten sind den Kindern evtl.
auch schon andere Noten aufgefallen: Achtel
mit Fähnchen und Halbe (weiße Noten mit
Hals).

Überbindungen
Anstatt einer halben Note (2 Schläge) kann man
auch zwei Viertelnoten (je 1 Schlag) durch
einen Bogen verbinden. Auch so erkennt man,
dass die Note zwei Schläge lang ist. Man kann
auf diese Weise auch drei, vier oder mehr
Noten aneinander binden. Diese Notation wird
in manchen der Stücke im online-Bereich
verwendet und kann von den Kindern beim
Komponieren verwendet werden, wenn sie sich
z.B. entscheiden, dass ein Ton doch länger sein
soll als zunächst geplant.



Rhythmus legen
Mit den Rhythmuskärtchen kann man eine
beliebige Reihenfolge an Noten auslegen.
Gemeinsam oder alleine wird dann der
Rhythmus nachgeklatscht. Zur Unterstützung
spricht man die Silben (Da, Dadi, Da-ha) aus
dem Lied mit.

Lied "Die Viertelnote"
In der zweiten und dritten Strophe des Liedes
kommen die Achtelnote und die halbe Note
vor. Nach dem Lied können Bilder der
Notenwerte dann ihren Namen zugeordnet
werden.

Rhythmus klatschen (und sprechen)
Klopfen

weitere Möglichkeiten

Tempo-Tanz
Es wird Musik abgespielt. Die Kinder bewegen
sich dazu. Nun hält die Erzieherin Karten mit
den unterschiedlichen Notenwerten hoch.
Achtel: schnellere Bewegungen
Viertel: normale/ mittelschnelle Bewegungen
Halbe: langsame Bewegungen/ Zeitlupe



4. Bruder Jakob - IV

Heute ist quasi Generalprobe an der Orgel. Die
Kinder versuchen, so viel wie möglich ohne
Anleitung zu spielen. Spätestens jetzt wird
auch eine konkrete Reihenfolge festgelegt,
wann welches Kind dran ist.

Wiederholung
Zur Erinnerung wird nochmal alles gemeinsam
wiederholt, was letzte Woche besprochen und
eingeübt wurde. Die Kinder unterstützen,
indem sie einbringen, woran sie sich noch
erinnern.



stiller Ablauf
Es wird vereinbart, dass ein Ablauf (fast) ohne
Anweisungen und Unterbrechungen gemacht
wird. Bei Fragen darf nur mit Handzeichen oder
flüsternd geholfen werden.
Meistens zeigt sich bei einem solchen Ablauf,
dass schon viel mehr funktioniert, als man
vorher vermuten konnte. Die Stellen, an denen
es noch Unsicherheiten gab, werden im
Anschluss nochmal extra geübt.

Applausordnung
Wenn das Lied vorgeführt werden soll, wird das
Publikum vermutlich am Ende klatschen. Dann
dürfen sich alle Musiker:innen verbeugen und
stolz auf ihr erstes kleines Konzert sein.
Die Aufstellung beim Verbeugen wird am
besten auch schon heute geübt, damit es dann
bei der Aufführung nicht chaotisch wird. 



5. neue Töne im Violinschlüssel

Zum Abschluss lernen die Kinder noch die
letzten Töne im Violinschlüssel und haben
damit die Grundlage, sich alle weiteren Töne zu
erschließen.
Ansonsten kann dieser letzte Tag des Projekts
auch genutzt werden, um Spiele zu
wiederholen, die besonders Spaß gemacht
haben, ein gemeinsames Plakat zu gestalten
mit Bildern, Noten und Feedback der Kinder.

tiefes Ti und La/ hohes Ti und Do
Beim Zugfahren mit der linken Hand liegt das Ti
beim Ringfinger und das La beim kleinen
Finger.
Wenn man die Noten nach oben weitergeht,
kommt nach dem La das Ti und dann ein neues
Do. Wie auch schon auf dem Notenplakat zu
sehen, geht es von einem neuen Do also immer
wieder weiter mit den bereits gelernten
Notennamen. 



Lied "Jede Note steht für einen Ton"
Eindlich kann das Lied vollständig gesungen
werden und anstatt der Bewegungen können
auch die Notenkarten hochgehalten werden.

Notenrätsel
Dinge, die mit der Orgel und dem Orgelspielen
zu tun haben, sind im gesamten Gruppenraum
versteckt. Die Kinder suchen alles zusammen
und es wird nachbesprochen, was das für Teile/
Noten/ Symbole sind.

Feedback-Runde
Alle stellen sich in einen Kreis. Nun darf jedes
Kind etwas sagen, was es in den letzten
Wochen hinsichtlich des Orgelprojekts
empfunden hat, z.B. "Ich war erstaunt, wie viele
Pfeifen es in der Orgel gibt" oder "Ich mochte
am liebsten, dass...".
Alle, die das auch so empfunden haben, gehen
einen Schritt in die Mitte, wer das nicht so
empfunden hat, geht einen Schritt zurück.


