Kleine Igel schlafen gern
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2. Kleine Igel schlafen gern
den ganzen Winter lang.
Wenn sie Sturmwind hören,…
3. Siebenschläfer schlafen gern
den ganzen Winter lang.
Wenn sie Donner hören,…
4. Murmeltiere schlafen gern
den ganzen Winter lang.
Wenn sie Schneefall hören,…

Gestaltungsidee: Regina Pathe
Material / Instrumente: Handtrommeln; Bildkarten mit Symbolen für „Regen“,
„Sturmwind“, „Donner“, „Schneefall, Klanghölzer

EINSTIMMUNG

Hören

Die Kinder sitzen im Stuhlkreis.

Melodie lernen

Das Lied auf Tonsilben in Abschnitten von vier Takten vorsingen,
die Kinder singen die gesamte Melodie des Liedes auf diesen Silben nach:
1. Regen = „platsch“ oder „plopp“
2. Sturmwind = „ui“
3. Donner = „bum“
4. Schneefall = „tupf“
So wird die komplette Liedmelodie erarbeitet. Die Tonsilben entsprechen
den Wettersituationen in den verschiedenen Liedstrophen.
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Kleine Igel schlafen gern

LIEDERARBEITUNG MIT HANDGESTEN
Das Lied mit den folgenden Bewegungen gestalten und zuerst rhythmisch
vor- und nachsprechen; dann vorsingen, die Kinder singen nach.
„Kleine Igel (Siebenschläfer,
Murmeltiere) schlafen gern
den ganzen Winter lang

Schlafbewegung: Hände an die Wange legen

1. Wenn sie Regen hören,

mit den Fingern zappeln

2. Wenn sie Sturmwind hören,

Arme schwingen

3. Wenn sie Donner hören,

mit den Füßen stampfen

4. Wenn sie Schneefall hören,

mit einer Handﬂäche über die andere Hand streichen

kann sie das nicht stören,

Kopf schütteln

denken: „Was soll das schon sein?“,

mit den Schultern zucken

und schlafen wieder ein.“

Schlafbewegung: Hände an die Wange legen

LIEDGESTALTUNG MIT HANDTROMMELN
Die Kinder bekommen Handtrommeln und begleiten das Lied mit Instrumenten.
1. Regen

mit ﬂachen Fingern trommeln

2. Sturmwind

mit Hand über die Trommel wischen

3. Donner

mit ﬂachen Händen auf die Trommel schlagen

4. Schneefall

mit Fingerkuppen auf die Trommel tupfen

Text und
Rhythmus
kennenlernen
Singen
Handgesten
erlernen

1

instrumentale
Begleitung

Um die Textsicherheit in den einzelnen Strophen zu erhöhen, werden
die vier Wettersituationen auf Bildkarten gezeichnet. Die Bildkarten
werden verdeckt in den Stuhlkreis gelegt. Bevor eine Strophe gesungen
wird, darf ein Kind eine Bildkarte aufdecken, die Wettersituation
benennen und die Spielweise auf der Trommel demonstrieren.

WEITERFÜHRENDE IDEEN
a) Wahrnehmungsspiel „Stacheln für den Igel“
Runde Bierdeckel werden mit brauner Deckfarbe angemalt. Nach dem Trocknen wird auf jede
Scheibe ein Igel-Gesicht gemalt. Dann bekommt jedes Kind einen braunen Bierdeckel und eine
Schale mit Wäscheklammern aus Holz.

Hören und
Gestalten

Mit Klanghölzern klopfen: Für jedes Klopfzeichen stecken die Kinder eine Wäscheklammer
als Igelstacheln an den Bierdeckel. Wenn die Kinder die Spielregeln verstanden haben, können
sie nacheinander die Rolle des „Klopfers“ übernehmen.
b) Bastelanleitung: Lauﬁgel
Eine Igelschablone wird auf braunen Tonkarton übertragen und vorher ggf. auf dem Kopierer
vergrößert. Die Kinder schneiden die Igelform und das Fußrad aus. Mit einer dicken Nadel
(Prickelnadel) wird ein Loch in den Bauch des Igels und in die Mitte des Fußrades gestochen.
Dann wird eine Musterklammer durch die Löcher gesteckt. Jetzt kann der Igel auf einer
ebenen Fläche laufen.

Basteln
Spielen
Singen

Während die Kinder
ihre Igel „laufen lassen“,
wird noch einmal
das Lied gesungen.
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