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agzeugkiste Ca eignet sich sehr gut als

Einstiegsinshument ab Kindergarten. Der,,Milch-Kuh-Rhythmuskartensatz" MIKURS dient
als gutes Hilfsmittel, um Rhythmen auf verschiedensten Perkussionsinstrumenten zu lemen. Das
Lied ,,Tier us aller Wält" von der

,,Leierchischte" zeigt, wie man
MIKURS anwenden kann.
,,Tier us aller Wält" thema-

tisiert das

Zusammenleben
verschiedener Kulturen (krtegration). Das Känguru stammt aus
Australiery das Dromedar aus
dem Nahen Ostery der Löwe aus

Afrika der Pandabär

aus Asien
und das Lama aus Südamerika.
Alle diese Tiere leben friedlich
in einem Garten. Und jedes Tier
hat seine eigene Gangart und
seinen eigenen Rhythmus.
Im Kurs am 11. Forum für

Schulmusik werde ich die Cajon
(Holzsd'Iagzeugkiste) vorstellen.
Wir lemen verschiedene Schlagtechniken kennen. Zudem werde

ich den erwähnten Rhythmuskartensatz MIKURS vorstellery
der sich besonders gut für den
Unterricht mit jüngeren Kindem
eignet.

Zum folgenden Lied habe ich
eine entsprechende Perkussions-

Rhyäh m usmgr"rrssx

kann ebenso zu anderen Liedem
verwendet werden.

Tiernamen als
Rhythmussprache

Der Rhythmuskartensatz MIKURS ist einfach herzustellen

-

dazu braucht es lediglich die

entsprechenden Kopiervorlagen
mit der Arrleitung. Zt leder Tierkarte gehört eine entsprechende

Rhythmusfigur. Diese Tierkarten können auf ein laminiertes
Vorlagenblatt mit Klettband
geklebt werden. Das ,,Notenblatt" dient dann den Kindern
als Rhythmusvorlage.
Die Silben werden slmchron
mit den Schlägen auf dem jeweiligen Instrument gesprochen. Durch das gleichzeitige
Mitsprechen der Rhythmussprache bilden sich bei den
Kindern konkrete Rhythmusvorstellungen. Sie sind zugleich
Bewegungsinformationen. Diese

Rhythmusbilder sollen verinnerlicht und dadurch jederzeit
abgerufen werden köruren. Sie
werden erfasst ohne dass dabei
gedacht oder gezählt werden
muss: hörery sprechen, bewegery spielen. Die Visualisierung
des Rhythmuselements (Rhyth-

mussprache, Notenbild) wird

mit dem Klangbild (Realisation)
verbunden. Umgekehrt wird das
Klangbild mit dem Rhythmuselement assoziiert. Die Rhythmusmuster lassen sich vielseitig
kombinieren.
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begleitung abgebildet welche
die Grundidee dieses Systems
zeigt. Die Begleitung habe ich
absichtlich nicht allzu eirrfach gemacht. Der erste Takt kann wiederholt werden. Je nach Gelingen

wird der zweite Takt dazuSenommen.
Die 2taktige Begleitung eignet
sich besonders gut fur die Mittelstufe. Die 41 :lakt-Begleitung
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Was macht de da das Känguru
uf em Rase vor em Huus?
Es hopplet hie u hopplet dört
u gwagglet mit em Schwanz.

1. Was macht denn dieses Känguru
vor unsrem Haus im Gras?
Es hoppelt hin und hoppelt her und wackelt mit dem Schwanz.

2. Das gits ja nid! Es Dromedar
im Garte, bim Salat.
Es chert sech um, es luegt mi a
u dräit sys Muul im Kreis.

2. Das gibt's doch nicht: Ein Dromedar
im Garten beim Salat.
Jetzt schaut es her und gähnt mich an
und dreht sein Maul im Kreis.

3. Wär sitzt de da bim Gartetisch
mit länge, blonde Haar?

3. Wer sitzt denn da beim Gartentisch,

E Leu isch dasl

- Ja das isch wahr!
Er lacht u zeigt sys Biss.

mit langem, blondem Haar?
Ein Löwe ist'sl Ja, ehrlich wahr!
Er zeigt mir sein Gebiss.

4. En Öpfel tätscht mir grad vor d Füess,

4.Ein Apfel plumpst vom Apfelbaum

i luegen uuf zum Boum.
E Pandabär sitzt uf em Ascht
er winkt und isst es Blatt.

beinah' mir auf den Kopf.
Ein Pandabär sitzt auf dem Ast,
er winkt mit einem Blatt.

5. D Hängematte bi de Böim
bewegt sech hin und här.

5. Die Hängematte schaukelt leis

ga luege - bi ganz baff!
Es Lama ligt da drin.
I ga

6. Was vorhär nie wär müglech gsi,
das isch jetz ändlech wahr:
E huuffe Tier us aller Wält

im Garte chönne z ha.

Schwanz.

wer liegt denn da wohl drin?
lch sehe nach und bin ganz baff:
Ein Lama schläft und schnarcht.
6. Es ist verrückt, es ist famos,
man glaubt es mir wohl kaum:
Aus aller Welt sind Tiere da
im Garten hier bei uns.
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Beispiel zu MIKURS: Der
Rhythmus (Begleitung, 3. Zeile
Cnjon 1, 1. Takt) wird mit den
nebenstehenden beiden Knrten
,,

Katze" und,,Meerschroeinchen "

abgebildet.

In verschiedensten Kulturen
wird eine Rhythmussprache
fürs Trommeln

Meer-schwein-chen Kat

angewendet.

In Indien werden Tabla-Kompositionen ausschliesslich
über spezielle Sprachsilben
erlernt. |ede Silbe entspricht
einem Anschlag bzw. Klang
auf der Tabla. Auch im lateinamerikanischen Raum werden
Rhythmen mittels Rhythmussprache erlernt.

Bezugsquellen
MIKURS: Eine Daten-CD mit
den Vorlagen und der Anleitung kann direkt am Kurs
bezogen werden oder per
Mail mit genauer Adresse
an info@mtLsikrnum.ch (Preis:
Fr.23.- inkl. Verpackung und
Porto).
,Jier us aller Wält" findet
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sich auf den CDs ,,Leierchischte
- di Roti" (Soundservice) sowie

,,Küss doch dyni Cummibäre"
(Roland Schwab & Lorenz Pauli, Schulverlag/Soundservice).
Erhältlich im Handel oder bei
wzuw.l eier chis cht
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H 10 Tier us aller Wält (Original)
H 11 Tier us aller Wält (Playback)
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