
Kurs 
Ohrenspitzer und 
Muntermacher 
Béatrice Gründler

Zum gleichnamigen Liederheft, 
erschienen im Helbling Verlag



Angesprochene  
Ziele
im Workshop 
«Ohrenspitzer 
und 
Muntermacher» 



Kursmaterial, 
Infos und 
weitere Ideen
zu den 
Liedern: 



Programm

1. Warm up

2. Morgenhit

3. Du und ich

4. Muntermacher

5. Gib mir mal den Becher

6. Willkommen im Schloss

7. Wa- we- willst Du?

8. Spiel mit dem Hut

9. Rocky Socky Chor



Polonaise zum 
Morgenhit

 Filme zu Warm up, Muntermacher und Morgenhit: 

 https://www.ein-klang.com/lieder-geschichten/liederhefte-cd-s-
noten-und-h%C3%B6rbeispiele/

https://www.ein-klang.com/lieder-geschichten/liederhefte-cd-s-noten-und-h%C3%B6rbeispiele/


Muntermacher
 Bilder den vorgemachten

Bewegungen zuordnen -> 
danach dienen sie als
Texterinnerungshilfe



Du und ich 



Silly walk…



Raum- und 
Sozialformen-
Würfel für die 
variierende  
Liedgestaltung



Groovie Bags: 
Metrum (Viertel, Achtel, 
Halbe in den Händen, 
koordiniert mit Füssen)
zum Playback Nr. 13 : 
Gib mir mal den Becher 

-> Methodische Ideen siehe
Handout: https://www.ein-
klang.com/methodik/

https://www.ein-klang.com/methodik/


Vom 
Ich zum
Du zum 
Wir



Ein mögliches 
Becher-
Pattern  zum  
Lied: 
Gib mir mal 
den Becher

ll Ta               ta ta te ta l   ta ta ta - ll

Klatsch, klatsch, schlag da-rauf     klatsch,  nimm Cup

ll Ta          ta ta ta l   ta ta ta ll

Klatsch, nimm Cup  in     an-dre Hand



Boomwhakers
- Farbsystem 
für alle 
Instrumente:



Farb-
Arrangement 
für 
Boomwhakers/
Stabspiel/ 
Ukulele etc. 



Willkomme im 
Schloss…

- Bilder den Versen 
zuordnen

- Personen und 
Szenen im grossen 
und kleinen 
Rollenspiel darstellen



Königliche 
Instrumente für 
die 
Liedbegleitung:
«Willkommen im 
Schloss»
- Kelch mit drehender Murmel
-Carillon zaphir crystalide-> 
https://www.mandalia-
music.com/shop/carillon-
zaphir/201-carillon-zaphir-
crystalide.html
- Selbst gemachter Chime
- Eierschneiderharfe
- Schale mit Löffel : als 
Schlaginstrument oder Guiro zu 
spielen
-Rasseln

https://www.mandalia-music.com/shop/carillon-zaphir/201-carillon-zaphir-crystalide.html


Willkommen 
im Schloss!

Handouts zum Thema Schloss-> 
https://www.ein-klang.com/kurse/extras-f%C3%BCr-
kursteilnenhmerinnen/

-> Im Kurs «Im klingenden Märchenschloss» werden weitere Lieder, 
Tänze, Verse, Klanggeschichten und Spielideen zum Thema Schloss 
vorgestellt, die sich in beliebige Märchen-/ Aufführungen  umsetzen 
lassen. 

https://www.ein-klang.com/kurse/extras-f%C3%BCr-kursteilnenhmerinnen/


Spiel mit dem 
Hut



Rocky Socky
Chor



Stimmbildung mit Rocky Sockys

• Einen laaaaangen Ton auf den vereinbarten Vokal singen: Mundstellung dabei 

beobachten 

• Vokalkombinationen vor- nachmachen: a – e – o - u und die Mundstellungen mit 

Rocky Socky imitieren

• Konsonantenkombinationen rhythmisch vor- und nachmachen: P t k s sch fff---

• Das erste Liedmotiv mit „u“ singen: „mur sund du rucku sucku chur…

• Auf einen Ton einander erzählen, was zum Frühstück gegessen wurde…

• Glissando: ein Kind macht  vor – alle machen es nach: Tonhöhe koordiniert mit Auf-

und Ab-Bewegungen

• Erfundene oder die eigenen Namen als Übung singen: in Terzen abwärts: (in 

Noten:)



Zu zweit: 

• -Ein Gespräch mit nur Konsonanten, dann nur mit Vokalen

• Einander alles auf einem Ton singend erzählen, was zum Frühstück gehabt (zur Orientierung mit 

Akkord auf Klavier begleitet) 

• Einander mit der Rufterz, (So-Mi ) erzählen, was gestern gemacht. 

• Dreiklang-Motive auf ausgewählten Vokalen vor  und – nachsingen

• Im Offbeat schnippsen und dazu sprechen/singen : „Mir sind de Rocky Socky Chor“…

• Das erste Liedmotiv jeweils chromatisch, also immer einen Halbton höher singen. Die Rocky Socky‘ s 

bewegen ihren Mund dazu im Sprechrhythmus und wippen entsprechend der Melodie dazu auf und 

ab. Das zweite Motiv wird ebenso eingeprägt, dessen Schluss nun aufwärtsgeht.

• Die weiteren Motive werden nun langsam, zuerst ohne Schnippsen eingeübt. 

• Einzelne freiwillige singen die Motive nach gemeinsamem Üben vor. 

Die Rocky Socky‘ s wollen zusammen auftreten, deshalb üben sie eifrig…



Herstellung von 
Rocky Sockys
mit den Kindern: 
Socke verzieren 
mit Knöpfen als 
Augen und 
Wollfäden als 
Haare plus 
weitere Zutaten



Lied-
Gestaltungs-
tafeln: 
-Tacet

-Auf «la la la»singen
-Sprechrhythmus klatschen
-Bewegen



Tool für die 
Methodische 
Analyse



Viel Spass 
beim Singen, 
Bewegen und 
Klingen! 

Béatrice 
Gründler

Weitere methodische Ideen zu vielen 

Materialien und Themen sind zu finden auf: 

 https://www.ein-klang.com/methodik/

 https://www.ein-klang.com/kurse/extras-f%C3%BCr-
kursteilnenhmerinnen/

 https://www.facebook.com/groups/228791700470436/

 Für Fragen: beatrice.gruendler@ein-klang.com

https://www.ein-klang.com/methodik/
https://www.ein-klang.com/kurse/extras-f%C3%BCr-kursteilnenhmerinnen/
https://www.facebook.com/groups/228791700470436/

