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Spielvariante „Bändertanz“
Materialien:
• Stabilen Holzreifen, evtl. aus Weideruten selbst gewunden, von ca. 50 cm 
• Schnüre zum Aufhängen an der Decke, möglicherweise Befestigungshaken dort
• Sonnengelbes, ca. 5 cm breites, reißfestes Band, je nach Raumhöhe ca. 3-5 m
lang für jedes Kind
Durchführung:
Alle Kinder stehen im Kreis, bekommen von der Erzieherin ein gelbes Band gereicht, das sie in der rechten Hand halten. Sie bewegen sich im Kreis mit der
Melodie der ersten Phrase nach links (bis Licht), greifen dann um und halten das
Sonnenband mit der linken Hand, während sie sich in der Kreisbahn nach rechts
bewegen (bis Gesicht).
Dann wenden sich alle der Kreismitte zu und schreiten im Takt nach innen (bis
klein), daraufhin rückwärts wieder nach außen (bis Sonnenschein). Hier wird das
gelbe Band erneut in die rechte Hand genommen und der Refrain in der
Kreisbahn abgeschritten, vgl. Anfang.
Methodisch-didaktische Überlegung:
Zur Einführung des neuen Liedes möchte ich die Einheit Melodie/Text ganzheitlich vermitteln, das heißt ich singe den Sonnentanz auf den Text des Refrains
und der ersten Strophe, solange wiederholt, bis alle Kinder im Kreis angekommen sind und ihr gelbes Band in Händen halten. Die einfachen Bewegungen
des Tanzes sind auf der Kreisform (Symbol für stabile Einheit, Schutz und
Geborgenheit, aber auch Ewigkeit und göttliche Gegenwart) aufgebaut, die
während des Angebotes nicht durchbrochen wird und harmonisierend auf die
Kinder wirken soll.
Die gelben Bänder greifen zum einen das zentrale Bild der Sonnenstrahlen auf,
wirken ästhetisierend, verbindend und unterstützen so das Gruppenempfinden,
andererseits erleichtern die Bänder als Abstandsmesser ein korrektes Schreiten
auf der Kreisbahn und tragen so zum harmonischen Ablauf des Tanzes bei.
Mein inhaltlicher Schwerpunkt liegt zunächst auf einer Umsetzung von Rhythmus
in Bewegung. Indem ich als Vorbild fungiere, ermögliche ich den Kindern ein
„Horchen mit den Füßen“, wir schreiten den einfachen Zweier-Takt (rechts-links,
rechts-links) zu dem von mir gesungenen Lied. Für eine langsame Progression
ist es hier denkbar, die erste Strophe und den Refrain mehrfach zu wiederholen,
eventuell auch nur gesummt.
Die Bänder werden von der jeweils dem Kreiszentrum zugewandten Körperseite
gehalten, was mir praktikabler erscheint und den Kindern einen Blick auf das
Sonnenstrahlen-Dach als Ganzes erlaubt.
Der Wechsel beim Ergreifen des Bandes stellt eine hohe Anforderung an die
Körperkoordination dar, verdichtet durch Kreuzung der Körpermitte die
sensomotorische Wahrnehmung und somit Konzentration. Die Melodieführung
der Phrasen gestattet ein kurzes Ritardando bei Licht, Gesicht und am Ende der
Strophe bei Sonnenschein, bevor das Tempo I wieder aufgegriffen wird und lässt
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uns Zeit für die choreographische Herausforderung des Umgreifens und des
Richtungswechsels zur Kreismitte hin.
Die Einführung der weiteren Strophen erfolgt am Ende der Erarbeitungsphase,
wenn das Grundmuster des Tanzes für die Kinder verständlich geworden ist.
Im Hinblick auf eine flexible Planungskompetenz muss die Sinnfälligkeit der
Wiederholungen in der Situation erspürt werden.

Spielvariante „Szenische Umsetzung“
In einem weiteren Schritt werden die Kinder mit dem Inhalt des Textes und der
Strophen vertraut gemacht.
Dabei hat die letzte Strophe hat eine Umdichtung von den Früchten zu den
Gräsern erfahren, was mir im Hinblick auf die Jahreszeit sinnvoller erschien.
Außerdem ermöglicht es so eine thematische Anknüpfung an das Projekt
„Naturbetrachtung Wiese“ und die Angebotsreihe „Bilderbuchbetrachtung: das
kleine Blau und das kleine Gelb“ und „Grün mischen“.
Danke, danke, liebe Sonne, für die Wärme, für das Licht,
danke, danke, liebe Sonne, zeig` dein strahlendes Gesicht!
Alle Gräser sprießen schnell, zeigst du dich am Himmel hell.

Durchführung:
Grundaufstellung ist wieder im Kreis mit der Erzieherin. Diese erarbeitet im
Gespräch mit den Kindern sinnvolle Körpergebärden für die Themen des Liedes.
Zunächst geht es darum diese Themen zu finden, dann eine Umsetzung zu
versuchen und in einem letzen Schritt eine Einigung auf eine passende Gebärde
zu erlangen. (Die für eine demokratische Abstimmung grundlegenden Regeln
können vorab noch einmal Erwähnung finden, eine grundständige Erarbeitung
und Erläuterung sollte andernorts erfolgt sein.)
Mögliche Gebärden:
Dank
Wärme, Licht
strahlendes Gesicht
Kinder groß/klein
Tiere
Blumen blühen
am Himmel seh´n

Arme mit Handflächen von der Herzgegend nach oben
führen, Blick mitnehmen
Arme leicht angewinkelt von oben wieder zum Herzen
führen
Über Kopf ausgestreckte Arme im großen V abstrecken,
wie Stahlen vom Herzen aus
auf Zehenspitzen mit ausgestreckten Armen
nach oben = groß
Handflächen vor Brust zusammenlegen = klein
einem imaginären Felltierchen von links vom Köpfchen bis
zu Hinterteil streicheln
Knospe mit aneinander gelegten Handflächen andeuten,
nach oben zum Blühen öffnen, dabei Finger aufspreizen
Blüte in der Bewegung weiterführen bis zur Sonnenstrahlen-Geste, s.o.
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eingerollten Zeigefinger in die Streckung bringen und
leicht nach oben führen, recht und links abwechseln,
Blick mitnehmen
in das Sonnenbild gehen, mit nach vorn geöffneten
Händen einen Kreis über dem Kopf beschreiben

Methodisch-didaktische Überlegung:
Der Wechsel der Aktivität der Kinder vom nachahmenden Mittun zum eigenverantwortlichen Selbstgestalten scheint mir hier sinnvoll. Grundlage für die
Gestaltung ist ein gewisses Vertraut-Sein mit Melodie und Textgestalt. Wichtig
ist ein ausgeglichenes Verhältnis von gedanklicher Umsetzung von Inhalt zu
Form und tätigem Körpererleben der Kinder, was bedeutet, dass der Prozess des
Findens der Gebärden nicht allzu viel Raum einnehmen sollte, damit das Lied als
Ganzes erhalten bleibt.
Höhepunkt ist das mehrfache Durchspielen der einzelnen Szenen, auch hier im
Austausch mit den Bedürfnissen der Kinder sensibel abgestimmt. Die Erzieherin
singt frei und hält durch feine Gestaltung von Ritardandi und Accelerandi die
Gruppe in den Bewegungsabschnitten zusammen.
Idee und Gestaltung: Barbara Ziegler-Götte

Kinder springen im Raum umher

Mit dem Ruf „freeze“ (Begriff aus
der Theaterpädagogik) frieren die
Kinder während des schnellen
oder langsamen Laufens ein.
Nach etwa 3 Sekunden das
Zeichen zum Luft-Auslassen
geben.

Die Kinder laufen durch den
Raum. Wenn kein Platz
vorhanden sein sollte, laufen
Kinder auf der Stelle.

Übungen

1

Ihr müsst wissen: Josefine hat seit Kinder kriechen mit ihren Füßen
auf den Boden herum
Kurzem eine Schildkröte und sie
möchte, dass die Schildkröte sich
auch bewegt. Und tatsächlich: die
Schildkröte ist auch von Max an
der Nase gekitzelt worden. Sie
hüpft zwar nicht, dafür kriecht sie
in ihrem großen Haus fröhlich
herum.

Max berührt in diesem Moment
Josefine, die noch im Bett liegt
und die Augen geschlossen hat.
Josefine wird sofort wach. Sie
springt aus ihrem Hochbett auf
den Boden und hüpft dort wie ein
Frosch immer weiter.

Jeden Morgen vor
Sonnenaufgang gibt die Sonne
den vielen Sonnenstrahlen um sie
herum ein Zeichen. Danach
machen sie sich auf den Weg, alle
Kinder – ob groß und klein – an
ihren Nasen zu kitzeln. Wie jeden
Morgen macht sich der
Sonnenstrahl Max gemeinsam mit
allen anderen auf den Weg und
geht los. Kurz bevor er an seiner
Aufgabennase angelangt ist, hält
er kurz inne.

Geschichte

Anmerkungen

Während des Vor- und
Mitmachens der Erzieherin/des
Erziehers ist darauf zu achten,
dass die Kinder tatsächlich
springen und sich bewegen.

Hier wird die zweite Strophe
vorgestellt, in der es um die Tiere
geht.

Hüpfübung, die schon auf die „Indie Knie-Übung“ zielt. (Seite 3)

Bewegungsübung mit
Bodenkontakt, um einen guten
Stand zu gewinnen.

Anregung des Kreislaufs

Eine Variationsmöglichkeit wäre
schnelle und langsame
Sonnenstrahlen durch den Raum
gehen, laufen oder rennen zu
lassen.
Wahrnehmungsübung für Mund – Gutes Beim Öffnen des Mundes
weiten sich auch die Augen
und Zungenstellung: Beim
„freeze“ den Mund öffnen, den
Unterkiefer hängen lassen und die Vorstellung von Staunen
Zunge locker im Mund liegen
lassen. Die Zungenspitze berührt
die unteren Schneidezähne von
hinten.

Ziel

t(a), t(a), t(a)
An einigen Blättern von den
Blumen hängen noch Tautropfen. t(o), t(o), t(o)
Josefine pflückt diese Blumen und
dabei fallen die Tropfen ab. Die
machen t(a), t(a)…. Manche
Tropfen fallen auf ein Blech, die
machen t(o)…..

2

Atemreflexübung durch intensives
Absprechen der t´s mit
gedachtem (a) bei geöffnetem
Mund und locker im Mund
liegende Zunge. Die Zungenspitze
berührt die unteren
Schneidezähne von hinten.

Über die Mundöffnung – das
gedachte a – wird der Atemreflex
bei deutlicher Artikulation in Takt 8
„Licht“ und Takt 16 „..sicht“
ausgelöst.

Langatmungsübung, damit Takt 1- Die Gestik mit der Spinnwebe ist
variabel, an anderen Orten ist z.B.
8 auf einem Atem gesungen
das Langziehen von gekautem
werden kann.
Kaugummi auch hilfreich.

Ein langes ffffff ausblasen, dabei
die vorhergehende Übung beim
Aus- und Einlassen des Atems
verwenden.

Da entdeckt Josefine einen ganz
langen Spinnweben, der in der
Sonne glänzt. Ohne ihn zu
berühren, versucht Josefine mit
einem Luftstoß die Spinnwebe zu
bewegen und geht mit ihrem
Daumen und Zeigefinger direkt
vor dem Spinnweben entlang.

Hier wird die dritte Strophe
vorgestellt, die von den Blumen
handelt.
Falls die Spinne für Unruhe
sorgen sollte, kann auch ein
anderes Tier gewählt werden, z.B.
ein Marienkäfer.
Beim Einlassen des Atems ist
darauf zu achten, dass die
Schultern unten bleiben.

Anmerkungen

Mit dem Atemimpuls des
Wegpustens wird Atem
ausgelassen, damit der Atem
in den Körper eingelassen werden
kann. Pusten von der Körpermitte
ausgehend.

Ziel

Mit einem Atemimpuls die
imaginäre Spinne von der
Schulter pusten. Durch die Nase
bei geöffnetem Mund Atem
einfallen lassen.

Übungen

Max und seine Sonnenstrahlkollegen habe tolle Arbeit
geleistet. Als nämlich Josefine im
Schlafanzug nach draußen in den
Garten geht, sind auch die
Blumen schon erwacht und öffnen
ihre Kelche und ihre Blütenblätter.
Josefine öffnet den Mund und ihre
Nase und das riecht vielleicht ---.
Da entdeckt sie auf ihrer Schulter
eine Spinne, die pustet sie schnell
weg.

Geschichte
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Übungen


 
Zum Schluss meint die Mutter zu
1. Al- le Kii- nder
groß und klein.
2. Al- le Tie - re
mö - gen dich.
Josefine: „Ich glaube, ich muss
3. Al- le Blu- men
blü- hen schon.
4. Al- le Früü- chte
rei - fen schnell.
heute mal zum Nasendoktor,
jeden Morgen kitzelt und juckt sie
Nun wird das ganze Lied
mich. Ich weiß nicht, was das ist.“
gesungen
Josefine weiß es, ihr auch?

Josefine fragt sich, ob wohl alle
Menschen morgens von
Sonnenstrahlen geweckt werden?
Alle Kinder groß und klein, alle
Tiere, Blumen und Früchte?

Auch die Mutter ist glücklich über
die Sonne und die herrlichen
Blumen. Immer, wenn es ihr so
geht, beginnt sie zu singen
(Übung 2). Schon bald darauf
singen beide im Duett, erst
abwechselnd und dann auch
gemeinsam.

Viele gelbe Blumen hat sie
gepflückt, das ist nämlich ihre
Lieblingsfarbe. Diesen Strauß
bringt sie der Mutter, die sich mit
einem strahlenden Lächeln und
ein Danke über diesen
Frühlingsgruß ihrer Tochter freut.

Geschichte

Bei „zeigst“ bitte ein a denken, da
es sich um einen Diphtong
handelt.
Bei Endsilben lange Vokale
denken, wie bei „len“ von
„strahlendes“.

Mit dem tiefen Anfangston besteht
die Gefahr der Überbrustung. Vor
allem Brummer kommen mit
diesem Anfangston nicht aus ihrer
Bruststimmlage heraus.

Anmerkungen

Der Quintsprung abwärts Takt 18/ In Gruppen oder auch solistisch
mit Vorsänger zu singen.
19 wird mit dieser Übung
erleichtert.

Das halbgeschlossene o bei
Sonne mit einem langen o
artikulieren und bei Takt 4 „zeigst“
in die Knie gehen.

Der Anfang des Liedes erscheint
mir für die Kinderstimme zu tief.
Mit der Quinte – also dem a –
wähle ich einen kindgerechteren
Anfangston.

Ziel

