
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.

Bilder im Pappkarton

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/geschichte-der-orgel/


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

CDs 

s. Pappkarton

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/ratespiel-mit-bildern/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/geschichte-der-orgel/
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/lebendige-orgel/


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.

Lied von den Notenwerten
weitere Möglichkeiten:

Viertelnoten-Karten im
Pappkarton

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


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

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/do-wie-dose-das-lied/


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

A3-Plakat

Memo-Spiel in Metalldose oder Noten-
und Bildkarten im Pappkarton

Metalldose
Notenlinien in 
grünem Ordner

s. Pappkarton



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.

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/bruder-jakob-3-mit-la/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/bruder-jakob-3/


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.

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


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.

https://kurs.orgel-kinderleicht.de/komposition/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-memory/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/noten-huepfen-3/
https://kurs.orgel-kinderleicht.de/immer-wenn-die-sonne-scheint/

