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Liebe Eltern,

die erste Woche ist fast um und ich hoffe Ihr seid dank des 
guten Wetters und noch nicht verhängter Ausgangssperre 
einigermaßen gut durch diese Zeit gekommen. Meine älteren 
Instrumentalschüler habe ich ja schon einigermaßen mit 
Material und teilweise auch Übeplänen versorgt, aber vielleicht 
wollt Ihr auch Eure Kindergarten- und Vorschulkinder mit 
musikalischen Aktivitäten beschäftigen, bzw. musikalisch 
unterhalten. Ich habe mir die letzten Tage einige Gedanken 
gemacht, was für Euch zu Hause eine gute Anregung wäre, bzw. 
was ich aus meiner Erfahrung mit meinen Kindern und 
natürlich auch mit meiner beruflichen Erfahrung empfehlen 
kann.

1. Bücher mit Musik
Wenn man nach Büchern mit Musik sucht, findet man eine 
ganze Menge, Bücher über Musik, mit Soundmodulen, mit CD, 
usw…. Da ich daran natürlich ein berufliches Interesse habe, 
habe ich in der Hinsicht schon einiges ausprobiert und möchte 
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ich Euch nur die Bücher empfehlen, die wirklich geliebt 
wurden und immer noch werden:

Soundbücher: ich kann nur eine Reihe uneingeschränkt 
empfehlen, was Qualität und Langlebigkeit angeht: im 
Sauerländer Verlag von Magali Le Huche die Pippo-Bücher.

Ich weiß nicht, wieviele es davon inzwischen auf Deutsch gibt, 
aber sie sind seit gut drei Jahren bei uns im Einsatz, und bis auf 

ganz wenige 
Ausnahmen 
Funktionieren 
noch alle 
Soundmodule. 
Die 
Musikbeispiele 
sind toll 
ausgewählt, 
haben eine 
sehr gute 
Qualität, und 
die ganze 
Reihe deckt 
ein breites 
Spektrum von 
Musik 

allgemein ab: Bücher über Komponisten, aber auch Bücher 
über Musikstile oder Musik in anderen Ländern.

Was bei älteren 
Kindergartenkindern gut 
ankommt, sind die 
bekannten Reihen großer 
bekannter Musikstücke als 
Bilderbuch mit passender 
CD, ein Beispiel ist die 
Reihe, die im Annette Betz 
Verlag erschienen ist, z. B. 
mit dem Ballett 
Dornröschen.
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2. CD´s: 
auch hier gibt es natürlich Unmengen an Musik für Kinder zum 
Hören, Tanzen, Erklären,…. neben den Klassikern wie Peter 
und der Wolf oder Karneval der Tiere möchte ich Euch 
eine Reihe ans Herz legen, die Ihr vielleicht noch nicht kennt: 
bei JAKO-O 
gibt es eine 
ganze Reihe 
mit CD´s von 
Nola Note. 
Liebevoll 
erzählt mit 
tollen 
Erklärungen 
zu einzelnen 
Instrumenten 
oder 
bestimmten 
Musikstilen 
aus einzelnen 
Ländern (je 
nach Thema), 
dazu hervorragende Musik, da stimmt einfach alles! Und man 
hört auch als Eltern gerne zu, die Lieder gehen ins Ohr und 
werden trotzdem nicht langweilig.

3. Musikalische Apps: 
es gibt auch wirklich gut gemachte Apps für den 
Kindergartenbereich, die sich mit Musik beschäftigen: 

Zur reinen Unterhaltung die App Bandimal von YATATOI: 
sehr instinktiv können schon kleine Kinder eine eigene Band 
spielen lassen, verschiedene Rhythmen, verschiedene 
Instrumente und Stimmlagen auswählen. 

Mehr pädagogischen Charakter und einen ersten Schritt im 
Hinblick auf Noten bietet die App Music4Babies von Oliver 
Romanetti: hier dürfen die Kinder komponieren mithilfe von 
verschiedenen Tiergesichtern, können ihre Melodien speichern 
und sich auch wieder vorspielen lassen. Darauf aufbauend gibt 
es auch noch die App Music4kids, die ich aber eher älteren 
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Kindern empfehlen würde, die vielleicht schon ein Instrument 
spielen.

4. Zum Stöbern: 
ganz allgemein kann ich Euch den fidula-Verlag empfehlen: 
unter fidula.de gibt es nach Alter sortiert eine große Auswahl 
CD´s, Musikbücher, Liederbücher, aber auch Noten, usw… 
Vieles davon verwende ich gerne im Unterricht, manches 
könnte Euren Kindern also bekannt vorkommen.

5. Musikalische Aktivitäten:
das Einfachste ist sicher: macht die Musik an, die Euch gefällt 
und tanzt mit den Kindern dazu. Oder legt Euch gemeinsam 
ein großes Papier auf den Boden und malt zur Musik, spontan, 
ohne Vorgaben.

Instrumente basteln: dazu gibt es viele Anleitungen im 
Internet, aber vielleicht fragt Ihr einfach Eure Kinder: wie 
würdest Du eine Trommel bauen? Oder eine Gitarre?

Holt Eure Liederbücher raus und singt mit den Kindern, egal 
wie! Wenn Ihr manche Lieder nicht kennt, lasst sie Euch von 
Youtube vorsingen. Vielleicht entdeckt Ihr gemeinsam neue 
Lieblingslieder?

Ganz viele Musikspiele kennen Eure Kinder sicher auch aus 
dem Kindergarten: Dornröschen war ein schönes Kind, 
Taler, Taler, du musst wandern, auch Stopptanz, bzw. die 
Reise nach Jerusalem machen der ganzen Familie Spaß. Diese 
letzten beiden Spiele ruhig auch mal in der Variante ohne CD 
mit selbst gemachter Musik (ganz gleich ob Gesang oder 
Bodypercussion oder Geklimper auf dem Klavier,…..)

Jetzt passend zum Frühling: den Vogelstimmen zuhören und 
versuchen, sie nachzumachen? Wer kann sie am besten 
imitieren und was für Möglichkeiten hat man mit der Stimme? 
Singen, Pfeifen, Trillern….?

Auch mit Wasser lässt sich toll Musik machen: Lieder mit dem 
Strohhalm blubbern, wer errät, welches Lied gemeint war?
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Gläser unterschiedlich hoch mit Wasser füllen und mit 
Essstäbchen als Schlagzeug benutzen (vielleicht eher was für 
Balkon oder Garten)

Natürlich ist diese Liste endlos erweiterbar, aber  
nachdem ich ja auch in der Situation bin, mit 
den Kindern zu Hause festzusitzen, habe ich 

einfach mal unsere Highlights aufgeschrieben 
und mit den Empfehlungen für 

Kindergartenkinder gestartet. In den nächsten 
Tagen wird es dann Empfehlungen für 

Grundschulkinder geben und auch für noch 
Größere ist mir schon einiges eingefallen. Denkt 
doch bitte beim Bücherbestellen daran, dass die 

meisten kleinen Buchläden im Ort trotz 
Schließung weiter den Bestellservice anbieten, 

unterstützt also gerne die Lokelen Läden 
weiterhin, sie werden Euch dankbar sein!  
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