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I. SPRING – Die Grundlagen
1. Einführung
SPRING ist ein an der Unterrichtspraxis orientierter musikdidaktischer Beitrag zum Erlernen der deut-
schen Sprache, der die vielfältigen Formen des musikbezogenen Sprachenlernens des Kindes in vari-
ative Übungsformen einbindet (SPRache lernen durch sINGen, Bewegung und Tanz). SPRING wurde 
in der aktiven musik-/sprachdidaktischen Arbeit in internationalen Klassen und Kitagruppen entwi-
ckelt, die von Kindern besucht werden, bei denen nur geringe oder keine Kenntnisse der deutschen 
Sprache vorhanden sind („Übergangs-“, „Vorbereitungs-“ oder „Willkommensklassen“). Denn Kinder 
aus vielen Nationen der Erde besuchen neuerdings unsere Schulen und Kindertagesstätten, da ihre 
Familien aus politischen, religiösen, wirtschaftlichen, ethischen, vielfach aus individuellen Gründen 
ihre Heimat verlassen haben. Musik ist – ähnlich den hinlänglich bekannten Einsatzmöglichkeiten 
im Bereich der (Musik-)Sonderpädagogik – in der derzeitigen Situation das Mittel, um Kinder in einer 
für sie ungewohnten (Schul-)Atmosphäre zu empfangen, dort eine emotionale Balance herzustellen 
und gleichzeitig Spracherwerbsprozesse anzubahnen. In der Praxis ergab es sich als Selbstverständ-
lichkeit, dass sich unsere Form der musikbezogenen Sprachförderung am lebendigen Ausdrucksbe-
dürfnis der Kinder orientierte. Denn die deutsche Sprache zu lernen, ist für die Heranwachsenden 
kein Prozess, der in Sektionen oder gar in Fächer abtrennbar wäre. Die ganzheitliche Beschäftigung 
mit der deutschen Sprache bezieht vielmehr alle Teilbereiche kindlichen Erlebens in mündlicher und 
schriftlicher Kommunikation ein, aber auch des Hörens und Verstehens, der natürlichen spontanen 
Ausdrucksformen sowie der gebundenen und freien Bewegung in Tänzen.  Musikalische Zugänge die-
ser Art beinhalten ein reiches Motivationspotential für Kinder, welches das Erleben der für sie neuen 
Kultur bewusst gestalten lässt und das sie sofort in den neuen gesellschaftlichen Kontext einbezieht. 

So beinhaltet SPRING nicht allein das Singen von Liedern, wie es von vielen Büchern vorgeschlagen 
wird. SPRING reiht sich hier nicht ein, sondern geht konzeptuell neue Wege. Denn gerade im Hinblick 
auf ein Erlernen von Strukturen und Kommunikationsformen als sprachnahe Kompetenzen wäre es 
zu kurz gegriffen anzunehmen, dass allein das Singen und die Aneinanderreihung von Liedern die 
deutsche Sprache vermitteln. Denn ohne die Möglichkeit des Einsatzes gezielter Interventionen und 
Hilfestellungen, die die Sprechübungen der Kinder begleiten, um ggf. korrigierend einzugreifen, wird 
die Effektivität des Sprachlehrgangs begrenzt bleiben. Viele Übungsmechanismen, die für die Kinder 
am konkreten Lernbeispiel einsetzen, gingen damit verloren. SPRING reagiert auf diese Notwendigkeit. 

Denn Grundschüler und Kita-
kinder möchten in Aussprache, 
Grammatik, Syntax eine konkrete 
altersangemessene Rückmeldung 
ihrer Sprachansätze erfahren, ohne 
dass der aktuelle Sprechanlass 
zergliedert werden muss. SPRING 
stellt kein Wörterbuch oder eine 
Grammatik dar, denn die Musik ist 
autark und hat einen eigenständi-
gen Wert. In Kombination mit den 
Spracherwerbsprozessen ist sie ein 
wichtiges musikdidaktisches Re-
gister, das die Grundlage und das 
Gerüst für einen praktikablen und 
modernen Sprachunterricht bildet.
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lernen der deutschen Sprache, der die vielfältigen Formen des musikbezogenen Spra-
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     SPRING beinhaltet nicht allein das Singen von Liedern, wie es von vielen Büchern vor-
geschlagen wird. SPRING reiht sich hier nicht ein, sondern geht konzeptuell neue Wege. 
Denn gerade im Hinblick auf ein Erlernen von Strukturen und Kommunikationsformen 
als sprachnahe Kompetenzen wäre es zu kurz gegriffen anzunehmen, dass allein das Sin-
gen und die Aneinanderreihung von Liedern die deutsche Sprache vermitteln. Denn ohne 
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vität des Sprachlehrgangs begrenzt bleiben. Viele Übungsmechanismen, die für die Kinder 
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2. Musikbezogene Sprachförderung 
Ein Kerngedanke des SPRING-Konzepts ist die Erkenntnis, dass Musik die Funktion eines Motors ein-
nehmen kann, der in der Lage ist, durch seine innere Faktur, durch gezielte Variation musikalischer 
Parameter, durch intentionales Einsetzen von Übungs- und Arrangement-Techniken einen Spracher-
werbsprozess zu initiieren, lebendig zu gestalten und diesen permanent in Gang zu halten (siehe 
auch unter „Perpetuum mobile“ im weiteren Verlauf). In dieser Zielrichtung sieht sich SPRING als 
wichtiges musikdidaktisches Element, als musikalischer Beitrag zu den aktuellen Sprachförderpro-
grammen des Lernfeldes „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ). Viele Übungsformen und Probetechni-
ken dürften den aktiv Musizierenden, Chor- und Ensembleleitern unter den Lesern aus ihrem Studi-
um, ihrer Ausbildung oder ihrer täglichen Arbeit vertraut sein. Dass diese Techniken hier im Kontext 
Sprachförderung erscheinen, rückt sie in eine neue anwendungsbezogene Dimension. Aber auch für 
diejenigen, die im Studium noch nicht Gelegenheit hatten, diese Übungsmechanismen anzuwenden, 
sind sie in SPRING erfahrbar gemacht und anhand unserer Liedauswahl konkret umsetzbar. So setzt 
die musikbezogene Sprachförderung SPRING auf kurze Melodieausschnitte, die z. T. aus aller Welt 
stammen (Syrien, Ghana, Marokko u. a.), und Rhythmussegmente, die von den Kindern leicht im Ge-
dächtnis behalten werden können. Sie fordern die Lehrkraft/Erzieherin implizite dazu auf, konkrete 
Korrekturen anzubringen, um das musikalische Material in veränderter Kinderkonstellation fortspin-
nen zu können. Die vier- oder achttaktigen Beispiele sind daher in vielen Fällen mit Sprechversen 
unterbrochen, die tendenziell rezitativisch gehandhabt werden können, damit ein Reflektieren der 
Aussagen in Wort- und Klanggestalt angebahnt wird. Im Anschluss werden sich die Verfahrenswei-
sen spielerisch auf neue Musikbeispiele, Songs und Sprechverse übertragen lassen.

3. Rituale und Strukturen – Anregungen für die Praxis
Eva Nagel

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Kinder aus aller Welt emigrieren nach Deutschland. Die 
Gründe für diesen Heimatwechsel sind vielseitig. Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Kinder in 
unseren Klassenzimmern der Grundschulen und in den Kitagruppen ankommen. Mit diesen uns an-
vertrauten Kindern heißt es nun, gewinnbringend zu arbeiten und den pädagogischen Alltag gleich-
zeitig in einer positiven Atmosphäre zu gestalten. Im pädagogischen Bereich kann – durch die neue 
politische Weltlage bedingt – letztendlich eine deutlich veränderte Schulkultur beobachtet werden, 
die in der Praxis zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt.

3.1 Musik im Schulleben
Lieder sind ein grundlegendes Element der Elementarpädagogik im In- und Ausland. Fast alle Kinder 
wachsen in ihren Kulturen mit Liedern auf, an dieses weltumspannende Element kann man anknüpfen.
In den Konzepten für „Deutsch als Zweitsprache“ wird gefordert, dass „Sprachverstehen und Sprach-
handlungsfähigkeit in der deutschen Sprache grundlegend für die Entwicklung zu einem selbstbe-
wussten und sozial aktiven Menschen in der deutschsprachigen Umgebung sind“. Gerade für den Kom-
petenzbereich „Hören, Sprechen und Zuhören“ bietet Musik eine hervorragende Lernquelle. Hören und 
Verstehen sind die Grundlage, aus denen sich Sprechen und Reflektieren in der zu erwerbenden Spra-
che entwickeln. Die geforderte phonologische Bewusstheit, das bewusste und korrekte Heraushören 
von Lauten, Silben und Sprachmelodien der Zweitsprache wird durch die Verwendung musikalischer 
Elemente und das Singen guter Kinderlieder positiv beeinflusst. In Lehrplänen wird gefordert, sich „in 
einer positiven Lernatmosphäre mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen, sie differenziert zu 
verstehen und sich in ihr auszudrücken.“ Eine positive Grundstimmung in einer Klasse zu erwirken, ist 
selbstverständlich die zentrale Aufgabe aller Beteiligten. In erster Linie muss die Lehrerin oder der Lehrer 
die Steuerung übernehmen. Musik ist ein Medium, das helfen kann, diese Lernatmosphäre zu schaffen. 



SPRING – Die Grundlagen   

Pädagogische Stimulanzprozesse können die Heranbildung einer kulturellen Identität voranbringen. Das 
bedeutet konkret: Die Klassenleitung als stabile Bezugsperson sollte in den unterschiedlichsten Situati-
onen darum bemüht sein, eine Atmosphäre der Wertschätzung, Ruhe und Klarheit zu schaffen. Immer 
wiederkehrende Strukturen und Rituale helfen bei der Orientierung im neuen Land, geben Sicherheit 
und strukturieren den Alltag. Ein nachhaltiger Lernerfolg, eine Identifikation mit der Gruppe und Begeis-
terung am eigenen Tun können so erreicht werden.

3.2 Lehrerrolle und Lernumgebung
Alle Kinder stehen vor der Herausforderung, eine kulturelle Identität herauszubilden. Lehrkräften und 
Erzieherinnen kommt damit ein wichtiger Beitrag in der Identitätsentwicklung der Kinder zu. Durch 
ihre Präsenz in der Klasse und in der Gruppe, ihre wichtigste Eigenschaft als Ansprechpartner, ihre 
thematische Entscheidungen und die Methodik in der Gestaltung von Unterrichtsschritten wirken 
(Klassen-)Lehrerinnen und Lehrer in hohem Maße auf die kulturelle Teilhabe der Heranwachsenden 
ein. Im beruflichen Alltag in einer Übergangsklasse ist menschlicher und beruflicher Einsatz gefor-
dert. Die Heterogenität der Kinder erfordert ein sprachdidaktisch angemessenes und psychologisch 
einfühlsames Eingehen auf die Kinder. Vielfalt kann in dieser Weise als Bereicherung erfahren wer-
den. Die sozialpädagogische Komponente der Begegnung mit den Kindern sollte einem anderen 
Fachpersonal, z. B. den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendsozialarbeit über-
lassen bleiben, da die Lehrkraft vielfach keinen Einblick hat in die außerschulischen Einflüsse auf den 
Unterricht (z. B. in die Wohnsituation der Familie, die finanzielle Problematik, die Familienkonstellati-
on, psychische Belastungen und Erkrankungen). Nach der schulischen Erstbegegnung beginnt das Kind 
schnell, den Abschied vom Heimatland zu verarbeiten. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ist 
oftmals der erste Mensch im neuen Land, die/der das Kind begleitet und prägt. Somit ist diese Rolle in 
der Regel mit einer hohen pädagogischen und menschlichen Verantwortung verbunden. Die Lehrkraft 
tritt in der Regel als ModeratorIn, KoordinatorIn und primäre Bezugsperson für die Kinder in Erschei-
nung. Sie begleitet ihre Schülerinnen und Schüler auf ihrem schulischen Weg.
 

Diese prozesshafte Begleitung kann die Entwicklung der 
Selbstständigkeit der Kinder fördern, die mit der Zeit ler-
nen sollten, ihre Lernwege auch selbst mit zu organisieren. 
Die reformpädagogischen Prinzipien aus der Arbeit Maria 
Montessoris (1870-1952) werden auch hier wieder greifbar, 
so dass sich ihr pädagogische Leitgedanke sinngemäß auf 
die derzeitige Situation der geflüchteten Kinder ausweiten 
lässt: „Gib mir Halt, und hilf mir, es selbst zu tun!“ Sprache ist 
nicht durch einen lexikalischen Lehrgang oder gar durch das 
Ansetzen des berühmten „Nürnberger Trichters“ erlernbar, 
sondern entsteht durch aktives Sprechen, durch variativen 
Einsatz musikbezogener Sprechverse und durch konkretes 
Sprachhandeln der Kinder. 

Wichtig ist dabei eine gut strukturierte, positive Atmosphäre im Klassenzimmer. Die Kinder brauchen 
keine Angst zu haben, sprachliche Wege neu auszuprobieren und mit der Sprache zu experimentieren. 
Dieses neue Feld wird für sie äußerst spannend sein! Ein angenehm ansprechendes Klassenzimmer mit 
klarer Einteilung (Leseecke, Freiarbeitsecken) sollte einen wohligen Rahmen schaffen. Schülerarbeiten 
können ausgestellt sein, um die Aktivitäten der Kinder zu würdigen. Nach ein paar Wochen identifizie-
ren sich die Kinder mit „ihrem“ Raum. Ein fester Sitzplatz (möglichst kein ständiges Umsetzen!) wird 
zudem Halt und Sicherheit geben. Wenn die Kinder in eine neue (schulische) Umgebung kommen, 
sind diese kleinen organisatorischen Finessen Hilfen, um zur Ruhe zu kommen. 

text Sprachförderung erscheinen, rückt sie in eine neue anwendungsbezogene Dimen-
sion.3  Aber auch für diejenigen, die im Studium noch nicht Gelegenheit hatten, diese 
Übungsmechanismen anzuwenden, sind sie in SPRING erfahrbar gemacht und anhand un-
serer Liedauswahl konkret umsetzbar. So setzt die musikbezogene Sprachförderung 
SPRING auf kurze Melodieausschnitte, die z. T. aus aller Welt stammen (Syrien, Ghana, 
Marokko u. a.), und Rhythmussegmente, die von den Kindern leicht im Gedächtnis behal-
ten werden können und die die Lehrkraft/Erzieherin implizite dazu auffordern, konkrete 
Korrekturen anzubringen, um das musikalische Material in veränderter Kinderkonstella-
tion fortspinnen zu können. Die vier- oder achttaktigen Beispiele sind daher in vielen Fäl-
len mit Sprechversen unterbrochen, die tendenziell rezitativisch gehandhabt werden 
können, damit ein Reflektieren der Aussagen in Wort- und Klanggestalt angebahnt wer-
den kann. Im Anschluss werden sich die Verfahrensweisen spielerisch auf neue Musikbei-
spiele, Songs und Sprechverse übertragen lassen. 
 
 
3. Kommunikation ist mehr als Sprache 

 
Es gibt viele Konzepte des Sprachenlernens, nur wenige 
berücksichtigen das Sich-Selbst-Finden, die Persönlich-
keits- und Identitätsbildung des Einzelnen. Dieser wich-
tigen Aufgabe widmet sich Teil III unserer SPRING-Pub-
likation. Denn wenn die musikdidaktische Unterstüt-
zung der Sprachförderung allein auf das Erlernen der 
deutschen Sprache, insbesondere im Lernbereich 
„Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) abzielen würde, so 
blieben eine Reihe identitätsformender und persön-
lichkeitsgestaltender Ressourcen nicht angesprochen; 
sie würden bei den zugewanderten Kindern nicht geför-
dert werden können.4 Dabei ginge ein enormes humani-
täres, persönlichkeitsbildendes, identitätsstiftendes Po-
tenzial im schulischen Bildungsprozess verloren. 
 
 
 
Gerade aber die Einbeziehung von Musik in das Sprache-Lernen eröffnet eine neue Di-
mension der Sprachförderung. Sie spricht das Kind als ganze Person an in ihren Bewe-
gungen, in Gestik, Mimik, ihren sprachlichen und klanglichen Kontexten, ihrer Eigenart 
als menschliches Wesen, ihren Ursprüngen und Wurzeln. Wenn also die Musik dazu bei-
tragen möchte, die Kinder zu integrieren und zu fröhlichen, angstfreien, mündigen Men-
schen zu machen, so sollten weit mehr Qualitäten angesprochen werden als die sprachli-
che Komponente in der Lage ist zu bedienen. SPRING blickt mit seinem musikbezogenen 
Spracherwerbsprozess über den Tellerrand hinaus und sieht für die Kinder einen Raum 
kreativer Gestaltungsmöglichkeiten vor, der weit über die sprachbildende Fördermaß-
nahmen hinausgeht und Elemente der Persönlichkeitsbildung und Charakterschulung in 
den Fokus nimmt. 
                                                        
3 Zu den Erfordernissen schulbezogener Interventionen vgl. S. Jeuk (2015). Sprachförderung. In: 
Z. Kalkavan-Aydin (Hg.). Deutsch als Zweitsprache. Didaktik für die Grundschule. Berlin: Cornel-
sen, S. 139-158. 
4 H. Petzold (2012). Identität – ein Kernthema moderner Psychotherapie. Interdisziplinäre Per-
spektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 
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Auch sind die Planung des schulischen Vormittags und das möglichst klare Einhalten der Fä-
cherabfolgen laut Stundenplan eine Hilfe zur Orientierung. Sicherlich bringt der Schulalltag 
zahlreiche Unwägbarkeiten mit sich, die man nicht verhindern kann (früheres Schulende, Vertre-
tungen, Raumwechsel etc.). Die Bereiche, die man als Klassenleitung selbst beeinflussen kann, 
sollte man jedoch stringent halten, auch wenn der Eindruck entstehen könnte, dass die Locker-
heit fehlt. Eine fehlende strukturelle Einbindung und den Verzicht auf koordinierte Abläufe ha-
ben die Kinder in ihrer Vergangenheit oft genug erlebt. Sie sehnen sich daher nach einer klaren 
Linie im Tagesablauf. 

3.3 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) als zentrales Medium
Der oft als „nicht pädagogisch“ vernachlässigte Frontalunterricht erlebt – unserer Erfahrung nach 
– eine Renaissance. Trotz zahlreicher äußerer und innerer Differenzierung muss es gemeinsame Ar-
beitsphasen geben (mindestens zwei Stunden am Tag), in denen alle Schülerinnen und Schüler die 
gleiche Tätigkeit ausführen und sie sich von der Lehrkraft durch die Stunde führen lassen. Natürlich 
werden nach diesen Stunden die Kinder differenziert in Übungsphasen geschickt. Aber die gemein-
same Arbeitssequenz schafft eine Basis, die auf die Kinder beruhigend wirkt. 

Als Beispiele wären in Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) klassische Wort-
schatzeinführungen, Themeneinführun-
gen im Sachunterricht und in Mathema-
tik neu einzuführende Lernbereiche zu 
nennen. In der Fächerkonstellation wird 
insgesamt zu verfolgen sein, dass die 
ästhetischen Fächer Musik, Kunst, Wer-
ken und Sport gerade auf die Kinder mit 
Migrationshintergrund eine hohe Faszi-
nation ausüben. Praktisch-handlungsori-
entierte Methoden stehen bei ihnen im 
Vordergrund und sind sehr beliebt.

Dem sprachlichen Anteil wird von ihnen zunächst eine kleinere Bedeutung zugemessen. Die Kin-
der können sich schneller nonverbal orientieren und entspannen sich sichtlich. Da die Beurteilung 
der Kinder von Anfang an zum pädagogischen Alltag in den Klassen gehört, erweist es sich als vor-
teilhaft, dass in den ästhetischen Fächern Noten erteilt werden können. In den Kernfächern kann 
sich die Lehrkraft in den ersten Wochen mit einer individuellen Leistungsbeurteilung oder gar einer 
Aussetzung von Noten „kulant“ zeigen, um das Kind in seinem Ankommen und seinem Selbstwert-
gefühl nicht zu verletzen. Insgesamt sollte die angebotene Methodik der Lehrerin oder des Lehrers 
variantenreich sein, um verschiedenartige Lerntypen zu erreichen. Manche Kinder lernen primär über 
das Kommunizieren, andere brauchen klassische Lernwege (Textarbeit Wort-Bild-Arbeit), andere er-
fassen viel durch das Hören (Geschichten, Erzählen durch das Sprachvorbild). Ideal ist für das Lernfeld 
„Deutsch als Zweitsprache“ eine Arbeit in fächerübergreifenden Themensequenzen. Beispielsweise 
können Wörter zum Wald gelernt werden, die wiederum für die Erarbeitung des Themas „Wald“ im 
Sachunterricht hineinspielen. In Kunst könnte man z. B. Landart-Fotografien ausführen, in Sport einen 
Urwald-Parcours erarbeiten und in Musik Tierlieder (klassische Volkslieder: „Kuckuck, Kuckuck …“) sin-
gen. Das Lernen in Zusammenhängen fällt allen Kindern leichter. Die permanente Wiederholung des 
Vokabulars stärkt das Verankern der neuen Sprache im Langzeitgedächtnis. 

Sprechanlässe spielerisch zu vermitteln, um damit authentische Wege der Integration an-
zubahnen. Der Beitrag des Faches Musik erreicht in diesen Lernsituationen eine Bildungs-
bedeutsamkeit, die die Vermittlung der deutschen Sprache als Kernkompetenz von Lehr-
kräften mit dem Ziel der Integration aller Kinder ausweist. 
 
 
6.1 SPRING & Sing 
 
Vieles spricht dafür, die „kommunika-
tive Angemessenheit des Sprachhan-
delns“13 in der Primarstufe und in den 
Kindertagesstätten mit musikdidakti-
schen Prinzipien zu verbinden. Es blei-
ben noch vielfältige Aufgaben in der Un-
terstützung von Sprachlernprozessen 
für Kinder. SPRING versteht sich als mo-
tivierender Anfang, als Impulsgeber für 
die Unterrichtspraxis, der in Praxis, For-
schung und Weiterbildung vielfältige 
Aufgaben nach sich zieht. Denn Schul-
kultur wird sich nachhaltig verändern, wenn Kinder in die Einrichtungen integriert wer-
den, die erst langsam beginnen, deutsche Sprache und Kultur zu verstehen, zu leben du 
mit eigenen internationalen Impulsen zu bereichern. Schulkultur bleibt in diesem wech-
selseitigen Geben und Nehmen lebendig-impulsiv, aufnahmebereit für jeden, gleich aus 
welcher Region der Erde er kommen mag. Es bleibt zu wünschen, dass unser Appell an 
den praxisbezogenen Umgang mit Kindern in der Sprachförderung sowie in der Identi-
täts- und Persönlichkeitsbildung nicht unerhört bleibt: Geben wir den Kindern, die aus 
allen Nationen der Erde zu uns kommen, eine Heimat in Sprache UND Musik. SPRING 
möchte dazu einen ersten Weg weisen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13 S. Jeuk (2015). Sprachförderung, S. 146. 



SPRING – Sprache lernen durch Singen, Bewegung und Tanz

Sprache

Rot ist der Apfel
Die bunte Gestaltung der Lebenswelt von Kindern einzubeziehen, 
ist eine der attraktivsten Formen der Unterrichtsgestaltung. 
Farben beflügeln die Fantasie und helfen, reguläre Ordnungs-
abläufe zu hinterfragen und im Anschluss zu strukturieren.
Zunächst einmal sollten zu den einzelnen Farben Erfahrungen aus den Erfahrungen der Kinder ge-
sammelt werden. Dies kann geschehen in einer Zuordnung von Nomen aus dem Alltagsleben (z. B. 
in Form von Wortkarten). Ähnlich wie in dem folgenden Beispiel werden sich schnell vielseitige Anre-
gungen zusammentragen lassen, die sich im Anschluss auch über einen längeren Zeitraum (z. B. als 
tabellarische Auflistung) in der Raumgestaltung erhalten lassen.

rot  grün gelb blau braun weiß
Apfel Gras Sonne Meer Reh Papier
Tomate Frosch Zitrone Himmel Tier Schnee
Ampel  Ampel  Ampel … … … 

Rot ist der Apfel

An dieser Stelle sollte die Klasse oder Gruppe innehalten. Die Lehrkraft kann zur neuen Strophe verbal 
oder rezitierend überleiten (L.: „Wer sagt uns die nächste Farbe?“). Der Vortrag ist hier zeitlich flexibel, 
es sollte jedoch sofort die nächste Strophe anschließen.

Z. B.  „Ich mag die Farbe Rot. Ich mag die Farbe Grün. 
Ein Kind zeigt dabei selbstständig auf einen Gegenstand im Raum oder ein vorbereitetes  Bild.

Jedes Kind der Klasse oder Gruppe darf seine Lieblingsfarbe nennen. Alle Kinder wiederholen das 
gleiche Sprachmuster. Dann wird der Refrain wiederholt. In der Ausweitung dieser Übung kann der 
Genitiv dazutreten (Frage „Wessen Farbe?“). Diese Sprachmuster sind für die Kinder eher ungewohnt. 
Die umgangssprachliche Wendung wird für die Neusprachler geläufiger sein: „Die Farbe von was, von 
wem?“

Rot

C

ist der Ap fel,- grün

F

das Gras.

G

Gelb

F

ist die Son

C

ne.-

Was

G

ist das? Blau

C

ist das Meer und braun

F

das Tier.

G

Ich

™

™

lie

C

be- al le- Far ben- und zeig'

G

sie dir: zeig'

G

sie dir.

C
1. 2.

4

4
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SPRING – Sprache lernen durch Singen, Bewegung und Tanz

Sprache

Ich mag die Farbe 

Ich mag die Farbe 

Ich mag die Farbe 

Übertragen lassen sich diese Eindrücke, die von den Kindern zusammengetragen wurden, auch auf un-
terschiedliche Berufsgruppen. Welche Person hat vorwiegend mit der Farbe „grün“ zu tun? Welche Person 
mit weiß? Hier ist die Phantasie gefragt! Eine wichtige Hilfestellung können begleitende Lehrwerke sein.

Grün, grün, grün         
            

Beruferaten
   Das Lied kann einzeln oder zu zweit vorgetragen werden. In Takt 14 können  
   die Einzelnen innenhalten, um der Gruppe das Erraten des Berufes zu 
ermöglichen. An der zweiten Stelle haben die Kinder die Möglichkeit zu begründen, 
warum gerade dieser Beruf mit der besungenen Farbe zu tun hat. Im Anschluss wird das 
Lied wiederholt mit der Vorstellung einer neuen Farbe.

 Rot des Apfels

Gelb der Sonne

Blau des Wassers

 Kinderärztin Krankenschwester Straßenfeger Schreinermeister 

 Bauarbeiter                   Schornsteinfeger           Feuerwehrfrau Fensterputzer

trad.

Grün,

G

grün, grün

D

sind al le- mei ne- Klei

G

der.- Grün, grün, grün

D

ist

al les,- was ich hab'. Da

G

rum- lieb'

D7

ich al les,- was so grün

G

ist,

weil mein Schatz

D

ein(e) Kran ken- schwes- ter- ist. Kran ken- schwes- ter- ist.

G
1. 2.

2

4











   



















   


















  







 















 

    







































