
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.

blaue Mappe



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 Bewegungen gut
passen könnten.
Dieses Lied kann auch als "Motto-Lied" immer
zu Beginn oder zum Schluss der Einheit
gesungen werden.

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/das-lied-von-der-orgel/


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:

A3-Plakate

Papp-Kiste

grüner Ordner

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/orgelbau-bauteile/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/stop-tanz/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/quiz-zum-abstimmen/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/raetsel/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/stille-post/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/hintergrundwissen/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/1-2-oder-3/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/aktives-hoeren/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/wie-die-orgelpfeifen/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/orgeltanz/


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.

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]

braune Versandtasche

Klopfen

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


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

weitere Möglichkeiten:

A3-Plakate/
Notenkarten im braunen

Karton

Notenlinien im grünen Ordner

Metalldose in der Seitentasche

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-huepfen-3/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/laufdiktat-2/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-parcours/


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.

blaue Tasche

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/spieltisch-bauen/


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:

Orgelschule

Quizzettel im Pappkarton

im Pappkarton

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/ws5/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/stille-post/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/lebendige-orgel/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/suchspiel/


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.

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


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.

Noten im  grünen Ordner

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/bruder-jakob-5/


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.

Notenlinien im  grünen Ordner

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/die-noten-im-violinschluessel/


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
Laufdiktat
Noten-Parcours
Notenmemory

weitere Möglichkeiten

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/zug-fahren/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/fingerklatschen/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-huepfen-3/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/laufdiktat-2/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-parcours/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-memory/

