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D as Liedersingen gehört zum pädagogischen 
Alltag – zum Glück! Denn für Kinder ist es wich-
tig, Menschen beim Singen zu erleben und 

Gesang nicht nur etwas über „gesichtslose Medien“ zu 
hören. Nur wenn Kinder menschliche Vorbilder haben, 
sind sie in der Lage, ihre Singstimme zu entwickeln. Kin-
derlieder und das Singen geben vor allem in der Frühen 
Kindheit viele Entwicklungsimpulse in unterschiedlichen 
Bildungsbereichen. Diese traditionellen und aktuellen 
Schätze gehörten und gehören zum Kindsein und stel-
len eine kulturelle und sprachliche Identifi kation mit dem 
sozialen Umfeld dar. Schon allein dieser Aspekt zeigt die 
tiefgreifende Vernetzung und Verwurzelung von Kinder-

Über ein „pädagogisches Grundrecht“

Praxisbeispiel Spiellied

liedern im Leben von Kindern und dem „Grundrecht“ 
von Musik – Spiel und Gesang in der Frühen Kindheit.
Wer als pädagogische Fachkraft die Freude der Kinder 
am Singen und Bewegen erlebt, wird sich diesem Bil-
dungsbereich nicht entziehen, und wenn es „nur“ das 
Mitsingen mit den Kolleginnen bedeutet oder das kre-
ative Ergänzen durch Instrumente, Materialien und wei-
teren Ausführungsmöglichkeiten. Singen als intensivste 
Ausdrucksmöglichkeit des Menschen ausgerechnet zu einem 
Zeitpunkt zu vernachlässigen, in dem es sich entwickelt und 
ausdifferenziert, wäre inhuman und in höchstem Grade ver-
antwortungslos. (Brünger 2007, S. 140)

Bis zum Schuleintritt werden wichtige Bausteine zur mu-
sikalischen und vor allem gesanglichen Sozialisation ge-
legt. Die musikalische Bildung fällt durch die Vorgaben 
der Erziehungs- und Bildungspläne der einzelnen Bun-
desländer in den Bildungsauftrag von Kindertagesstätten 
und sollte in der Praxis möglichst breitgefächert angebo-
ten werden. In den Bildungs- und Erziehungsplänen des 
Saarlandes, Berlin und Hamburg wird das Singen aus-
drücklich als primärer Zugang zur Musik bezeichnet. 
Ein vielfältiges methodisch-didaktisches Angebot von 
Spielliedern fördert und unterstützt die gesamte Persön-
lichkeit und die Entwicklung von Kompetenzen aller Kin-
der. Musik als Bildungsbereich in Kindertagesstätten stellt 
einen sozialen und kulturellen Auftrag von Bildungsein-
richtungen dar. Daher ist es durchaus angebracht, von 
einem „Grundrecht Musik“ zu sprechen, wenn es um die 
Bildung unserer Kinder geht.

Einfach singen! - Oder?
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Ein Beitrag von Sabine Hirler

Altersangabe:
Gruppengröße:

Hörbeispiele:

Material:

Lernbereich:
Zeitaufwand:

3–6
5–12
1 Vom Ostereier malen
2 Vom Ostereier malen (PB)
Chiffontücher, Pinsel (ohne Farbe),
ausreichende Zahl an Rahmen-
trommeln (Farbtöpfe), Matten/
Papp- oder Plastikeiier
Singen & Spielen
abhängig von Intensität und 
Gruppengröße
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Bildungs- und Lernprozesse 
durch Lieder

Einige Beispiele des vielfältigen Radius‘ an Einsatzmög-
lichkeiten und daraus entstehende vielfältige Kompe-
tenzen in unterschiedlichen Bildungsbereichen:
•  Ein gesundes Umgehen und ein kreativer und freudiger

Einsatz der Sprech- und Singstimme ermöglicht den 
Kindern, ihre Stimme während ihres weiteren Lebens 
in seinem ganzen emotionalen Spektrum zu nutzen 
und sich in allen Facetten auszudrücken. 

•  Der Charakter und die Stimmung eines Liedes beein-
fl ussen über das vegetative Nervensystem die mo-
mentane emotionale Befi ndlichkeit von Kindern (und 
Erwachsenen), wie der beruhigende Einsatz von Wie-
genliedern und die aktivierende Wirkung von Spiel- 
und Geschichtenlieder zeigt.

• Lieder mit Handlungsbezug, wie Spiel- und Ge-
schichtenlieder, erfreuen sich im Kindergartenalter 
besonderer Beliebtheit, da die Kinder im Rollenspiel 
neue Handlungs- und Verhaltensmuster spielerisch 
ausprobieren. 

•  Kinder lernen die komplexen Inhalte eines Spielliedes
mit einer bewundernswerten Leichtigkeit (implizites 
Lernen), ohne sich der Bedeutung für seine Entwick-
lung bewusst zu sein. Durch das Singen eignen sie 
sich einen breiten Fächer kognitiver Fähigkeiten spie-
lerisch an, wie z. B. Merkfähig- und Konzentrations-
fähigkeit, Sprachschatz jedoch auch multisensorische 
Verarbeitung.

Singen von Anfang an

Singen ist die erste „Sprache“ des Menschen. Schon als 
Babys lautieren und vokalisieren die Allerkleinsten, lange 
bevor sie Silben, geschweige denn ganze Wörter spre-
chen können. Diese ersten stimmlichen Kommunikati-
onsformen fördern nicht nur die Bindung zu den Bezugs-
personen, sondern auch die Entwicklung der Sprache 
(phonologische Bewusstheit) und die motorische Koor-
dination des Stimm- und Sprechapparates (phonetische 
Bewusstheit).

Wie singt das Kindergartenkind?

Im Alter ab ungefähr drei Jahren können die Kinder 
Lieder in ihrer Ganzheit und ihrer Regelhaftigkeit, zum 
Beispiel in Wiederholungen, Refrains, Text, erfassen 
und reproduzieren. Die sogenannten Potpourrigesän-
ge sind ein interessantes musikalisches Phänomen in 
dieser Altersstufe. Sozusagen ohne Punkt und Komma 
reihen die Kinder Lieder oder Fragmente von Liedern, 
an die sie sich erinnern, aneinander. Fehlende Wör-
ter im Liedtext werden fantasievoll durch Neuschöp-
fungen ersetzt. Spontan- und Potpourrigesänge bilden 
die Grundlage, das Singen als Möglichkeit emotio-
nalen Ausdrucks und zur Verarbeitung von Erlebtem 
zu entwickeln. 

Wie singt das Vor- und 
Grundschulkind?

In dieser Altersspanne lieben Kinder Bewegungslieder, aber 
sie singen und hören ebenfalls gerne komplexere Lieder, 
die in vielen Liedstrophen Geschichten erzählen und die 
rhythmisch, melodisch und harmonisch vielfältiger sind. 
Kinder von fünf bis neun Jahren begleiten sich in Form 
rhythmischer Pattern zum Lied und können immer kom-
plexere Spielformen zum Gesang in Bewegung und auf 
Instrumenten umsetzen. Lieder können aus der üblichen 
Liedform von Strophe und Refrain herausbrechen und 
weitere Elemente wie kleine Raps, rhythmisierte Sprache, 
Instrumentalspiel werden in den Ablauf integriert.

Muss ich hoch singen?

Die tieferen Töne der Kindersingstimme sind sozusa-
gen deckungsgleich mit der mittleren Stimmlage von 
Frauen. Daraus werden jedoch oft falsche Schlüsse be-
züglich der Tonhöhe beim Singen mit Kindern gezo-
gen. Kinder können bei einem zu tief angestimmten 

Merkmale von Liedern 
für jüngere Kinder

Lieder und Reime werden bis zur Einschulung oft mit ein-
fachen Bewegungen ergänzt. Die Kombination „Singen mit 
Bewegung“ erleichtert es den Kindern, sich Text und Melodie 
zu merken. Charakteristisch sind Lieder mit wenigen Stro-
phen, gereimtem Text, einfacher Melodieführung und pro 
Silbe einem Melodieton (Syllabik) sowie einer Thematik, die 
aus der Erlebnis- und Interessenwelt der Kinder stammt.
Beispiele: Hab ’ne Tante in Marokko, Sankt Martin, Grün, 
grün, grün sind alle meine Kleider, Es war ein Mutter, Summ, 
summ, summ, Auf unserer Wiese gehet was, Froschkonzert, 
Ein Vogel wollte Hochzeit machen, Hänsel und Gretel, Uh-
renkanon u. v. m.

Begriff serklärung

Implizites Lernen: Beiläufiges und in der Frühen Kindheit 
auch unter dem Aspekt des spielerischen Lernens verwende-
te Bezeichnung. Stichwort: Lernen durch Spielen (Gegenteil: 
intentionales Lernen = absichtsvolles Lernen).
Phonologische Bewusstheit: In der Frühen Kindheit bezeichnet 
dies u. a. die differenzierte auditive Wahrnehmung von unter-
schiedlichen Vokalen, Konsonanten, Silben und Wörtern.
Phonetische Bewusstheit: Kinder lernen mit ihren Sprech-
werkzeugen im Mundbereich umzugehen, also die Koor-
dination der Zunge im Gaumenraum in Kombination der 
Motorik des Kiefers, der Lippen und der Zähne (orofaziale 
Wahrnehmung).
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Lied nur in den höheren Tönen 
normal mitsingen, weil sie kür-
zere Stimmlippen haben, die es 
ihnen aus physiologischen Grün-
den nicht möglich machen, tiefer 
zu singen. Für die tieferen Töne 
„zwingen“ sie ihren Stimmap-
parat zu einer Art Schreigesang. 
Dieses extrem schädliche brust-
stimmige Singen schädigt die Ent-
wicklung der Kindersingstimme 
und wirkt dem Erhalt der norma-
len Kindersingstimme entgegen. 
Es entstehen Quetschungen, Blu-
tungen, Knötchen und Heiserkeit, die zu bleibenden 
Stimm- und Sprechschädigungen führen können (un-
ter falschem Einsatz der erwachsenen Sprech- und 
Singstimme leiden übrigens auch viele pädagogische 
Fachkräfte). – Für eine weibliche Laiensingstimme, die 
in der Mehrzahl die physiologischen Voraussetzungen 
einer Sopranstimme besitzt, ist der Tonumfang von Ton 
g bis d2 im Bereich der stimmlichen Möglichkeiten. Die 
meisten Kinderlieder haben lediglich einen Tonumfang 
von c1 bis d2. Gut zu wissen ist, dass Kinder in einem 
Tonumfang von c1 bis f2 mit besonderer Leichtigkeit sin-

gen, da es den Möglichkeiten ihres 
physiologischen Voraussetzungen 
entspricht (vgl. Hirler/ Stadler El-
mer, 2012, S. 568).

Weiterführende Literatur
• Brünger, P. (2007): Das schadet mehr
den Kindern als es nützen würde... 
– aus: Singen und Lernen. Kinder- und
Jugendstimme Bd.1, Logos Verlag
• Brünger, P. (2003): Singen im Kinder-
garten Verlag Wißner
• Hirler, S. (2014): Handbuch Rhythmik
und Musik Theorie und Praxis für die 

Arbeit in der Kita. Herder
• Hirler, S./ Stadler Elmer, S. (2012): Kap. 18 ‚Musik und Rhyth-

mik’. In: Kinder erziehen, bilden und betreuen Cornelsen
Scriptor

• Hirler, S. (2007): Neue Singspiele und Musikprojekte Herder

Im nächsten und übernächsten Heft
• Teil 2: Einfach singen! – Oder? Die Liedvermittlung – ein

ganzheitlicher Aneignungsprozess
• Teil 3: Einfach singen! – Oder? Zum didaktischen Einsatz von

Kinderliedern im Kita-Alltag

einer Richtung durchgeführt, indem immer ein Kind beginnt 
und seinem Nachbarkind die Frage stellt: „Was hast du in 
Grün gemalt?“ etc. Nach der Antwort fragt dieses sein Nach-
barkind. Dies wird solange wiederholt, bis alle an der Reihe 
waren.

Varianten

• „Regenbogenfarben“: Eignet sich besonders für Wiederho-
lungen des Liedes. Die Kinder malen in Bunt („Regenbogen-
farbe“) und verändern das Lied, indem sie in jeden Farbtopf
mit dem Pinsel tupfen und entsprechend singen („Was hast
du in Rot, Blau, Grün, Lila, Blau … gemalt?“).

• Trommeln eignen sich auch als anzumalende Eier. Auf dem
Trommelfell lassen sich mit den streichenden Pinseln leise
und feine Geräusche und Rhythmen zum Lied spielen.

• Gruppendialog: Ein Kind fragt die „Osterhasen“: Was hast
du mit Grün gemalt? Osterhasen antworten nacheinander
z. B.: Das Gras. Einen Strauch. Die Blätter. – Rollenwechsel.

• Improvisation: Die Frage: Was hast du in Grün gemalt? kann
von den Kindern in einem improvisierten Sprechgesang an
das nächste Kind gestellt werden. Die Spielleitung beginnt.

Als „Osterhase“ Ostereier anzumalen, das wünscht sich jedes 
Kind. Und das dürfen in diesem Lied die Kinder ausgiebig spie-
len. Dieses Lied eignet sich gut für die Vorosterzeit und zeigt 
deutlich die handlungsorientierte Verknüpfung eines Spiel-
liedes für Kindergartenkinder. Das Lied strukturiert dabei die 
unterschiedlichen methodischen Handlungsebenen und Sozi-
alformen. Gleichzeitig werden Farben benannt und den eige-
nen „Gemälden“ abstrakte Vorstellungen verbal zugeordnet. 
Soziale Kompetenz, wer ist an der Reihe, abwarten können, 
zuhören und das Lernen durch soziale Interaktion sind weitere 
Aspekte der Bildungs- und Lernprozesse dieses Spielliedes.

Spieldurchführung

Legen Sie als Farbtöpfe Handtrommeln mit der Fellseite nach 
unten in die Kreismitte (alternativ leere Kaffeedosen). Dann 
verteilen Sie mit den Kindern in jede Handtrommel eines oder 
mehrere Tücher in derselben Farbe. Jedes Kind hat seinen Pin-
sel in der Hand und sein Papp-Ei (oder eine Sitzmatte, Plastik-
Ei) als anzumalendes Ei vor sich. – Sie fragen nun vor jeder 
Strophe, mit welcher Farbe jetzt gemalt wird. Dann wird die 
entsprechende Strophe gesungen. Der Dialog wird im Kreis in 

Praxisbeispiel  Spiellied: Vom Ostereier malen

c1 – f2 Tonumfang Kinderstimmec1 – d2 Tonumfang Kinderliederg – d2, Tonumfang Sopran

Fo
to

: S
ab

in
e 

H
irl

er




