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Wichtiger Hinweis 

Im Konzert werden die 

WDR Musiker:innen mit den 

Kindern das Lied »Ekmek 

buldum« singen und for-

dern beim Lied »Dağlar gibi 

dalgalari« sogar zum Tanz 

auf. Bitte bereiten Sie diese 

beiden Lieder (Gesang und 

Tanz mit Schiffchen) entspre-

chend vor. Ihre Schüler:innen 

werden im Konzert große 

Freude haben, diese Stücke 

aktiv mitzugestalten.

 

 

Unser Ziel ist es, mit Hilfe

der vorliegenden Unter-

richtsmaterialien auf die  

Musik neugierig zu machen 

und durch kreative und in-

terdisziplinäre Vermittlungs-

ansätze einen Beitrag zur 

individuellen Entwicklung

der Kinder zu leisten.

LIEBE LEHRKRÄFTE,

Im Mai 2023 ist es endlich wieder soweit: Kammermusik- 

Ensembles des WDR Sinfonieorchesters reisen gemeinsam 

mit dem frechen Dackl, der wieder in Videobotschaften das 

Konzert moderieren wird, zu Ihnen an die Schule. Gemeinsam 

mit Ihren Schüler:innen erleben Sie ein unterhaltsames und 

lehrreiches Konzert.

Im Gepäck haben Dackl und die WDR Musiker:innen diesmal 

türkische Musik. 

Um in die Thematik einzusteigen, haben wir hier diverse Un-

terrichtseinheiten zusammengestellt, die Ihren Schüler:innen 

türkische Musik und Instrumente näher bringen und zum  

Mitsingen, Mitspielen und Mittanzen anregen wollen. 

Die vorliegenden Materialien wurden von uns alters- und  

interessensgerecht gestaltet. Um die nachfolgenden Texte 

und Aufgaben gut in den Unterricht einbauen zu können,  

haben wir sie unabhängig voneinander konzipiert. Bestimmen 

Sie selbst, welche Bausteine sich am besten für Ihre Schüler:in- 

nen eignen und in Ihre persönliche Planung einbinden lassen.

Die Sing Along-Dateien, die im Unterrichtsmaterial genannt 

werden, finden Sie zum Download auf dacklkonzerte.wdr.de

Wir wünschen Ihnen mit den vorliegenden Materialien viel

Freude und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Ihr Team der WDR Musikvermittlung

http://dacklkonzerte.wdr.de
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Hintergrundinfo  

Ende des 18. Jahrhunderts 

gewann »türkische Musik« in 

der Klassik an beachtlicher 

Bedeutung. Zugrunde liegt 

die »Janitscharenmusik«. 

Diese stammt ursprünglich 

von der Militärmusik der 

Osmanen ab. Ein beson-

ders bekanntes Beispiel des 

Einflusses dieser Musik in die 

europäische klassische Musik 

ist die Oper »Entführung aus 

dem Serail« von Wolfgang 

Amadeus Mozart. Auch sein 

»Rondo alla turca«, auch 

bekannt unter »Türkischer 

Marsch«, ist im Stile der Ja-

nitscharenmusik komponiert.

Material

Ablauf/Orientierung

Partitur, projiziert für alle

ODER

Partitur, kopiert pro  

Schüler:in

(Erhalten die Schüler:innen 

jeweils ihre eigene Partitur, 

können sie die einzelnen Ab-

schnitte farblich voneinander 

abgrenzen. Alle Abschnitte 

A werden beispielsweise rot 

umrandet oder schraffiert, 

alle Abschnitte B gelb usw.) 

Idee 

In diesem Kapitel begleiten die Kinder das »Rondo alla turca« 

mit Bodypercussion und/oder mit Orff-Instrumenten. Dabei 

lernen sie, sich an einer einfachen Partitur zu orientieren. 

Auch den Aufbau des Werkes erfassen die Kinder. 

Die ausgewählten Orff-Instrumente wurden im Stile der  

»Janitscharenmusik« ausgewählt. Besonders gut passen  

Schellen, Cymbeln, Triangeln und Trommeln.  

Hören Sie die Einspielung des türkischen Pianisten und  

Komponisten Fazil Say. 

 

 

Umsetzung 

Machen Sie sich zunächst selbst mit dem Aufbau des Werkes 

vertraut. Bevor Sie mit den Kindern musizieren, sollten Sie  

einen Überblick über die einzelnen Abschnitte haben. Unter-

stützend finden Sie in der Übersicht Zeitangaben. Diese ent-

sprechen der oben genannten Einspielung.  

Die Mitspielmusik orientiert sich deutlich am Rhythmus  

und den Betonungen des Werkes, so dass sich die Begleitung 

nahezu intuitiv ergibt. 

Arbeiten Sie sich mit den Kindern Abschnitt für Abschnitt 

durch das Werk. 

 

Beginnen Sie mit Teil A. Der Einstieg ist leicht zu finden, denn 

nach dem beschwingten Auftakt des Klaviers setzt die Beglei-

tung mit der ersten betonten Note ein. 

Infos für Lehrkräfte

MITSPIELSATZ RONDO ALLA TURCA (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=fzQbI58BzBo
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Orff-Instrumente  

Schellenstäbe, Klanghölzer, 

Triangeln, Cymbeln/Fin-

gercymbeln, Trommeln 

Gebrauchen Sie die Fach-

begriffe »Partitur«, »forte« 

und »piano«. Die Bedeutung 

lernen die Kinder während 

des Musizierens fast ganz 

von allein kennen.

Besonders Teil A sollte den Kindern mit der Zeit sehr vertraut 

sein. Dieser kommt im Laufe des Werkes am häufigsten vor 

und dient bei der Mitspielmusik als »Treffpunkt«, sollte man 

die Orientierung verloren haben. 

Im Mittelteil des Werkes werden die Teile D und E durch Rei-

ben begleitet. Eine gute Gelegenheit zu entspannen und 

durchzuatmen, bevor es zunächst in eine Wiederholung der 

Teile C, A und B und schließlich ins Finale geht. 

Tipp 

Beginnen Sie, die Mitspielmusik erstmal nur mit Bodypercus-

sion zu begleiten. So lernt die Klasse das gesamte Werk ken-

nen und sämtliche Abschnitte rhythmisch zu begleiten. Erset-

zen Sie nach und nach einzelne Abschnitte durch Instrumente 

oder teilen Sie erste Instrumente an besonders sichere Kinder 

aus. Es kann auch jedes Kind sein Lieblingsinstrument wählen 

und alle spielen gemeinsam das Rondo – jeweils auf ihrem In-

strument. 

Sie können die Partitur für alle sichtbar an die Tafel projizieren 

oder am Whiteboard zeigen. Ein Kind wird zur Dirigent:in und 

kann zur Musik den Ablauf mitzeigen.  

Lassen Sie ein Dirigier-Kind mit dem Klassenorchester spielen, 

indem es die Dynamik (Lautstärke) anzeigt. Wird der Rhyth-

mus mit hoch erhobenen Händen angezeigt, so spielt das 

Klassenorchester forte (laut). Sind die Dirigier-Hände sehr tief, 

so spielt das Klassenorchester piano (leise). 

Infos für Lehrkräfte

MITSPIELSATZ RONDO ALLA TURCA (2)

Ablauf/Orientierung Rondo alla turca

Die Zeitangabe bezeichnet jeweils den Beginn des jeweiligen Abschnitts. 

Alle Zeitangaben beziehen sich auf die oben genannte Einspielung.
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Partitur 1

MITSPIELPARTITUR BODYPERCUSSION 1Rondo alla turca 
Mitspielpartitur für Bodypercussion 
 
A: klatschen 

 
A: klatschen 

 
B: 2 Finger klatschen 

 
A: klatschen 

 
B: 2 Finger klatschen 

 
A: klatschen 

 
 
C: patschen 

 
C: patschen 

 
D: Hände reiben 

 
D: Hände reiben 

 
E: Oberschenkel reiben 

 
D: Hände reiben 
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C: patschen 

 
C: patschen 

 
A: klatschen 

 
A: klatschen 

 
B: 2 Finger klatschen 

 
A: klatschen 

 
C: patschen 

 
C: patschen 

 
 
F Coda: klatschen oder patschen 
 

 

 

 

 

Partitur 1

MITSPIELPARTITUR BODYPERCUSSION 2
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Rondo alla turca 
Mitspielpartitur für Orff-Instrumente 
 
A: Schellenstab 

 
A: Schellenstab 

 
B: Triangel und Klanghölzer 

 
A: Schellenstab 

 
B: Triangel und Klanghölzer 

 
A: Schellenstab 

 
 
C: Cymbeln und Trommel 

 
C: Cymbeln und Trommel 

 
D: Klanghölzer reiben 

 
D: Klanghölzer reiben 

 
E: Trommel reiben 

 
D: Klanghölzer reiben 

 
  

Partitur 2

MITSPIELPARTITUR ORFF-INSTRUMENTE 1 
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C: Cymbeln und Trommel 

 
C: Cymbeln und Trommel 

 
A: Schellenstab 

 
A: Schellenstab 

 
B: Triangel und Klanghölzer 

 
A: Schellenstab 

 
C: Cymbeln und Trommel 

 
C: Cymbeln und Trommel 

 
 
F Coda: alle 
 

 

 

 

 

Partitur 2

MITSPIELPARTITUR ORFF-INSTRUMENTE 2
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Material

Hörbeispiele 

Idee 

Beschäftigen Sie sich mit Beispielen türkischer Musik und ent-

decken Sie mit Ihrer Klasse die musikalischen Besonderheiten. 

Umsetzung 

Steigen Sie ins Thema türkische Musik mit Hörbeispielen ein. 

Sie können dazu die Kinderlieder aus diesem Material auswäh-

len. Sehr spannend ist aber auch ein Besuch auf der Seite für 

türkische Musik.

Hier finden Sie einige Beispiele türkischer Volksmusik, aus  

denen die Kinder viele Besonderheiten heraushören können: 

Töne, Rhythmus, Melodie und Begleitung, Instrumente, ...

Kommen Sie mit den Kindern über die gehörten Lieder und 

auch die eigenen Hörerfahrungen ins Gespräch. Vielleicht  

hören einzelne Kinder zu Hause türkische Musik und können 

eigene Musikbeispiele mitbringen. Fragen Sie, ob ein Kind 

oder Eltern Ihrer Lerngruppe ein türkisches Instrument  

spielen und laden Sie diese ein, das Instrument und damit 

auch die Musik in der Klasse zu präsentieren. 

 

Hintergrundinformationen  

Die türkische Musik wird von ihrer Herkunft her in zwei Be-

reiche eingeteilt: Es gibt zum einen die volkstümliche Musik 

(Türk Halk Müziği), die direkt aus dem Volk hervorging und ih-

re Verbreitung im gemeinsamen Musizieren fand. Zum ande-

ren gibt es die Kunstmusik (Türk Sanat Müziği), die sich völlig 

losgelöst von der Volksmusik im Osmanischen Reich entwi-

ckelte.

In der türkischen Musik gibt es wesentlich mehr unterschiedli-

che Tonhöhen als in unserer europäischen Musik. So wird in 

der europäischen Musik ein Ganzton in zwei Halbtöne unter-

teilt, z. B. liegt zwischen c und d lediglich das cis bzw. des. In 

der türkischen Musik gibt es zwischen zwei Ganztönen 9 Un-

terteilungen. 

Türkischer Musik liegt nicht unser Dur-/Mollsystem zugrunde, 

sondern ein System aus vielen verschiedenen 4er oder 5er 

Tonketten. 

 

Infos für Lehrkräfte

TÜRKISCHE MUSIK (1)

http://www.turkishmusicportal.org/en/samples-of-turkish-music/turkish-folk-music-kid-folk-songs?type=7
http://www.turkishmusicportal.org/en/samples-of-turkish-music/turkish-folk-music-kid-folk-songs?type=7
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Rhythmus-Spiele

Ein weiteres besonderes Kennzeichen ist die deutlich im  

Vordergrund stehende, einstimmige Melodieführung. 

Während wir in der europäischen Musik Rhythmen aus 2er, 

3er oder 4er Taktarten kennen, lebt die türkische Musik auch 

von 5er, 7er oder 9er Taktarten. Das Lied »Dağlar gibi dalgaları« 

steht beispielsweise im 7/8-Takt und erhält dadurch einen 

sehr beschwingten und tänzerischen Charakter. 

Lernen Sie mit Ihrer Lerngruppe verschiedene  

Taktarten kennen. 

Zählen Sie dabei anfangs die Taktzeiten laut mit.  

Zum Beispiel zählen Sie im 4er Takt: 

1 2 3 4 1 2 3 4 usw. 

Die unterstrichene Zahl wird dabei stärker betont, lauter  

geklatscht oder zusätzlich gestampft oder getrommelt.  

Probieren Sie auch einen 3er Takt:

1 2 3 1 2 3 usw.  

Bei den anderen ungeraden Takten ist der Trick, nicht bis  

zur letzten Zahl durchzuzählen, sondern sich die Schläge auf 

kleinere Einheiten aufzuteilen.  

Den 5er Takt zählen Sie

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

Den 7er Takt entsprechend

1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3

Mit etwas Übung werden Ihre Schüler:innen schon bald zu  

Expert:innen über die besonderen Taktarten. 

Infos für Lehrkräfte

TÜRKISCHE MUSIK (2)



12     musikvermittlung.wdr.de

Tipp

Fragen Sie in Ihrer Klasse 

und Elternschaft nach, ob 

jemand ein typisches Instru-

ment der türkischen Musik 

mitbringen und vorstellen 

kann. 

Hören Sie mit den Kindern 

alternativ Beispiele, die Sie 

im Internet finden.

Material

AB 1 - 4 für jedes Kind

Idee

In diesem Kapitel lernen die Kinder einzelne typische Instru-

mente der türkischen Musik kennen. Sie erhalten Informatio-

nen zum Aussehen sowie zur Bau- und Spielweise. 

Ältere Kinder werden in kleinen Gruppen zu Expert:innen von 

je einem Instrument. Ihr neu erlangtes Wissen geben sie an 

die anderen Kinder weiter und erhalten selbst Informationen 

zu den weiteren, vorgestellten Instrumenten. 

Umsetzung für Klasse 1 / 2

Teilen Sie den Kindern Arbeitsblatt 1-4 aus. Lesen Sie den Kin-

dern Informationen zu den einzelnen Instrumenten vor und 

lassen Sie die Kinder erraten, welches Instrument gemeint ist. 

Zeigen Sie die Instrumente nach Möglichkeit auch auf Abbil-

dungen aus dem Internet und spielen Sie Hörbeispiele vor. 

Zum Schluss schneiden die Kinder die Namen der Instrumen-

te aus und kleben diese zum je passenden Instrument. An-

schließend dürfen die Instrumente ausgemalt werden. 

 

 

Infos für Lehrkräfte

TÜRKISCHE INSTRUMENTENKUNDE (1)
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Material

AB 1 - 4 für jedes Kind

Umsetzung für Klasse 3 / 4

Kündigen Sie das Kennenlernen einiger typischer Instrumente 

der türkischen Musik an. Kopieren Sie die Informationsblätter 

so oft, dass jedes Kind ein Instrument auswählen kann. Die  

Instrumentenblätter haben unterschiedlich viel Text, so dass 

möglichst alle Kinder entsprechend ihrer Lesefertigkeiten ein 

Instrument bearbeiten können. 

Die Kinder lesen die Informationen in Einzel- oder Partner- 

arbeit. Unbekannte Wörter müssen ggf. erklärt werden.  

Wichtige Informationen werden in den Texten markiert. 

Alle Kinder, die das gleiche Instrument ausgewählt haben, 

treffen sich und tauschen sich gegenseitig über die neu  

erworbenen Erkenntnisse zum Instrument aus. Sie hören  

sich nach Möglichkeit ein Hörbeispiel aus dem Internet an. 

Schließlich überlegen sie sich, wie sie als Gruppe ihr Instru-

ment der Klasse vorstellen möchten. 

Für die Präsentation könnten Plakate erstellt und / oder rund 

um die Informationsweitergabe eine Geschichte erdacht und 

gespielt werden. Jede Gruppe sollte auch das Hörbeispiel  

präsentieren. 

Gerne können Ähnlichkeiten und Unterschiede zu bekannten 

Instrumenten festgestellt werden. 

Zusätzlich können die Kinder weitere Informationen sammeln, 

z. B. aus dem Internet oder in ihren Familien. 

Abschließend erhalten alle Kinder Arbeitsblatt 5, beschriften 

die Instrumente richtig und dürfen die Instrumente farbig  

gestalten. 

Infos für Lehrkräfte

TÜRKISCHE INSTRUMENTENKUNDE (2)



14     musikvermittlung.wdr.de

Lies dir die Informationen zum türkischen Instrument Ney  

gut durch.

Kläre schwierige Wörter.

Markiere wichtige Informationen.

Eine Ney besteht aus einem 50 bis 75 cm langen, geraden 

Schilfrohr. Die obere Öffnung wird etwas geschliffen oder mit 

einem einfachen Mundstück versehen. Die Flöte wird seitlich 

an die Lippen gesetzt und schräg nach unten gehalten.

Auf der Vorderseite hat die Ney 6 Löcher und auf der Rücksei-

te ein Daumenloch. So können unterschiedliche Töne gegrif-

fen werden. Manchmal werden die Grifflöcher nur ein biss-

chen abgedeckt, um noch mehr unterschiedliche Töne zu 

erzeugen. Auch mit dem Mund oder durch die Haltung der 

Flöte können unterschiedliche Tonhöhen gespielt werden.

Die Ney hat einen luftigen, warmen bis durchdringenden 

Klang, der oft als sehnsüchtig oder klagend empfunden wird.

Arbeitsblatt 1

TÜRKISCHE INSTRUMENTENKUNDE:  
NEY
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Lies dir die Informationen zum türkischen Instrument  

Tanbur gut durch.

Kläre schwierige Wörter.

Markiere wichtige Informationen.

Die Tanbur ist das älteste türkische Instrument. Manche Leute 

nennen die Tanbur auch das Klavier der türkischen Musik.  

 

Eine Tanbur ist eine Langhalslaute. Sie hat einen geschlossenen 

Körper, der beinahe die Form einer Halbkugel hat. Schalllöcher 

wie eine Geige oder eine Gitarre hat die Tanbur nicht.

Am Körper der Tanbur befindet sich ein sehr langer Hals. Dieser 

ist ein langes Griffbrett, über das die Saiten gespannt sind. 

Das Griffbrett hat viele Querstreifen. Diese nennt man Bünde. 

Sie geben den Musiker:innen Orientierung, damit die verschie-

denen Töne leichter gefunden werden können.

Die Tanbur hat 3 bis 4 Saiten. Manchmal werden die höheren 

Saiten doppelt gespannt. Die Saiten werden meistens mit ei-

nem Plektrum gezupft. Ein Plektrum ist ein länglicher, flacher 

und harter Stab, der einem Eisstil ähnelt. Das Plektrum wird 

zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt und mit der  

Zeigefinger- und Daumenspitze bewegt.

Melodien werden hauptsächlich auf der höchsten Saite  

gespielt. Die tieferen Seiten werden zur Begleitung manch- 

mal mitgezupft.

Arbeitsblatt 2

TÜRKISCHE INSTRUMENTENKUNDE:  
TANBUR
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Lies dir die Informationen zum türkischen Instrument  

Rebab gut durch.

Kläre schwierige Wörter.

Markiere wichtige Informationen.

Die Rebab ist ein Streichinstrument.  

 

Eine Rebab hat 3 Saiten.

Der Resonanzkörper wird aus einer halben Kokosnuss gebaut. 

Die halbe Nuss wird mit einer Fisch- oder Schafhaut geschlossen.

Die Rebab spielt man mit einem Bogen. Dieser sieht fast so 

aus wie ein Geigenbogen.

Arbeitsblatt 3

TÜRKISCHE INSTRUMENTENKUNDE:  
REBAB
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Lies dir die Informationen zum türkischen Instrument  

Kemençe gut durch.

Kläre schwierige Wörter.

Markiere wichtige Informationen.

Die Kemençe ist eine sogenannte Kastenhalslaute. Sie wird 

besonders häufig am Schwarzen Meer gespielt.  

 

Der Resonanzköper einer Kemençe erinnert an ein längliches 

Boot oder eine dünne Birne.

Meistens hat eine Kemençe 3 Saiten. Die Melodien werden 

vor allem auf der höchsten (hellsten) Saite gespielt. Also ganz 

ähnlich wie bei Tanbur und Rebab.

Zum Musizieren wird die Kemençe mit der unteren Seite  

auf dem Knie aufgestellt. Der meist birnenförmige Resonanz-

körper lehnt am Brustkorb des Musikers/ der Musikerin.

Die Töne werden mit einem Bogen erzeugt, der über die  

Saiten gestrichen wird.

Arbeitsblatt 4

TÜRKISCHE INSTRUMENTENKUNDE:  
KEMENÇE
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Verbinde die Instrumentennamen mit der jeweils passenden Abbildung.

Arbeitsblatt 5

TÜRKISCHE INSTRUMENTENKUNDE

Ney Tanbur Kemençe Rebab
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Wichtig

Das Lied wird im Konzert 

getanzt und gesungen 

(optional). Die Schüler:innen 

bringen zum Konzert ihre 

gebastelten Schiffe mit und 

führen ihre Choreographie 

zur Live-Musik des WDR 

Ensembles vor.

 

Material für Papierschiffe

Papier in Din A4 oder größer,

einfarbig oder bunt

Bunt-, Filz- oder Wachs-

malstifte

ggf. Schaschlikspieße, Stoff-

reste oder bunte Papierreste

Kleber

ggf. Tesafilm

ggf. Schnur- oder Kordelreste, 

bunte Papierreste

Kleber

In diesem Unterrichtsimpuls lernen die Kinder das türkische 

Lied »Dağlar gibi dalgalari« kennen. Sie falten Papierschiffe 

und gestalten diese. Später werden die Schiffchen Bestandteil 

einer Bewegungsfolge, die das Sprachverständnis unterstützt. 

Um sich für das gemeinsame Singen aufzuwärmen, gibt es 

hier auch noch ein paar Einsingübungen.

Idee

Mithilfe der selbstgebastelten Papierschiffe wird das Lied 

»Dağlar gibi dalgalari« in Bewegung umgesetzt. 

Umsetzung

Die Kinder falten Papierschiffe, die sie ganz nach eigener Fan-

tasie gestalten können. Die Schiffe sollten mindestens aus  

Din A4 Papier gefaltet werden, damit sie bei der Bewegungs-

gestaltung gut eingesetzt werden können. Je größer die Schiffe 

werden, umso mehr Platz bietet sich natürlich auch für eine 

fantasiereiche und farbenfrohe Gestaltung. 

Die Schiffchen können mit Schaschlikspießen, Stoffresten 

oder buntem Papier zu Segelschiffen gestaltet werden. Achten 

Sie darauf, dass Mast und Segel gut im Schiff befestigt werden, 

damit das Segel beim Tanz nicht abfällt. Die Kinder pieken  

dafür den Schaschlikspieß von unten durch die mittlere Spitze 

des Schiffchens. Anschließend kann die mittlere Spitze von 

unten zusammen geklebt werden (dann kann das Schiffchen 

aber nicht mehr stehen) – oder der Spieß wird nur an  

einer Seite von unten befestigt, z. B. mit Tesafilm. 

Ganz bastelbegeisterte Schüler:innen können noch eine 

Schnur/Kordel von der Spitze des Mastes bis zur seitlichen 

Spitze des Bootes spannen und diese »Leine« mit kleinen  

bunten Papierfahnen schmücken. 

Infos für Lehrkräfte

LIED: DAĞLAR GIBI DALGALARI (1)
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I. Schiffchenchoreografie 

 

Material

Liedblatt

und/oder AB mit Erklärun-

gen

Sing Along Datei

»Dağlar gibi dalgalari«  

mit Gesang

 

 

Umsetzung

Kündigen Sie den Kindern das türkische Kinderlied »Dağlar  

gibi dalgalari« an – ein Lied, das von einer Schiffsfahrt über 

das Schwarze Meer erzählt. Es ist eine sicherlich wilde und 

gleichzeitig sehr fröhliche Schiffsfahrt. Das ist beim Hören  

des Liedes schnell zu erkennen. Die zuvor gebastelten Papier-

schiffchen werden nun mit auf die Fahrt übers »Gedanken-

meer« genommen. Zwar tanzen die Papierschiffchen passend 

zum Lied nicht übers Schwarze Meer, aber mit genauso viel 

Spaß durch die Luft. 

Hören Sie sich mit den Kindern vorbereitend eine gesungene 

Fassung des Liedes an. Bei diesem fröhlich bewegten und 

nach vorne drängenden Lied wird kaum jemand still sitzen  

bleiben können. Lassen Sie die Kinder während des Hörens  

ihre selbst gebastelten Schiffchen bewegen. Das kann im  

Sitzen am Platz oder verteilt im Klassenraum und mit großer 

Bewegung geschehen. In der vorgeschlagenen Einspielung folgt 

auf die erste Strophe in türkischer Sprache die Wiederholung 

der Strophe auf Deutsch. Bitten Sie die Kinder auf den Text zu 

achten und sich zum Text passende Bewegungen auszudenken. 

Lassen Sie einzelne Bewegungsideen vorstellen, so dass alle 

Kinder diese Bewegungen zur Musik mittanzen können. 

In einem zweiten Schritt erhalten die Kinder das Liedblatt mit 

der deutschen Übersetzung. Lesen Sie den Text gemeinsam, 

um ggf. Fragen klären zu können. 

Nun sollen sich die Kinder in kleinen Gruppen ihre Ideen für 

(Tanz)-Bewegungen nochmal vorstellen, sich gemeinsam auf 

Bewegungen einigen und diese in ihrer Gruppe üben. Sie kön-

nen dazu die Sing Along-Fassung des Unterrichtsmaterials hö-

ren. So nehmen die Kinder Melodie und Rhythmus des Liedes 

während des Bewegens und Tanzens auf. Vielleicht beginnen 

einige Kinder schon mitzusingen. 

Da die Papierschiffe im Dackl-Konzert eingesetzt werden sol-

len, bieten sich vor allem Bewegungen an, die vor und über 

dem Körper ausgeführt werden. Komplizierte Tanzschritte 

sollten vermieden werden. 

Infos für Lehrkräfte

LIED: DAĞLAR GIBI DALGALARI (2)

https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/wdrmusikvermittlung/konzerte/termine/dackl-tournee-100.html
https://www.liederprojekt.org/lied39197-Daglar_gibi_dalgalari-Ueber_Wellen_hoch_wie_Berge.html
https://www.liederprojekt.org/lied39197-Daglar_gibi_dalgalari-Ueber_Wellen_hoch_wie_Berge.html
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1. Strophe 

 

Über Wellen, hoch wie Berge, 

reite ich, ja reite ich.

 

Wie in einem großen Schlos-

se lebt es sich, ja lebt es sich. 

 

 

 

 

2. Strophe 

 

Und der Regen fällt in  

Strömen auf mein Haupt,  

ja, auf mein Haupt.

Alle Menschen von dem 

Schwarzmeer sind in dieser 

Welt zuhaus.

Schließlich werden alle Choreografien dem Plenum vor- 

gestellt, gewürdigt und gemeinsam getanzt.  

Abschließend sollen sich die Kinder auf eine Choreografie  

für das Konzert einigen und diese gemeinsam üben. 

Beispiel einer Choreografie 

 

Das Schiffchen wird in Wellenbewegungen vor dem Körper 

hoch und runter geführt.

Das eigene Schiffchen wird in der rechten Hand seitlich nach 

rechts oben gehalten. Die Kinder fassen mit der ebenfalls  

erhobenen linken Hand die Ecke des Nachbarschiffchens an. 

So wird eine große Krone gebildet bzw. die Zackentürme eines 

Schlosses.

 

Das Schiffchen wird wie ein Regenschutz mit beiden Händen 

über den Kopf gehalten.

Das eigene Schiffchen wird wieder mit der rechten Hand zur 

rechten Seite und damit zum rechten Nachbarn gehalten. 

Diesmal befinden sich die Schiffchen jedoch auf Taillenhöhe, 

so dass die Arme leicht angewinkelt sind. Wieder greifen die 

Kinder an der jeweils linken Seite zur Schiffchenecke des 

Nachbarkindes. So bildet sich eine kleine Menschenkette.

Infos für Lehrkräfte

LIED: DAĞLAR GIBI DALGALARI (3)
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3. Strophe 

 

Ich kann nicht Kemençe* 

spielen auf dem Boot, es 

schwankt zu sehr.

Bitte spiele uns zur Freude

einen Tanz vom Schwarzen 

Meer.

II. Aufwärmübungen für  

die Stimme 

 

Bitten Sie die Kinder, sich im 

Raum so zu verteilen, dass 

sie einander nicht berühren. 

Erklären Sie den Kindern, 

dass die Stimme vor dem 

Singen aufgewärmt werden 

soll. Das ist für die Stimme 

genauso wichtig, wie für 

eine/n Sportler/in zu Beginn 

des Trainings oder vor einem 

Wettkampf. 

Damit sich die Stimme 

langsam erwärmen kann, 

dürfen die Kinder während 

der folgenden Geschichte 

nicht reden, sondern nur 

das mitmachen, was ihnen 

erzählt wird.

Lesen Sie dann die Mit-

mach-Geschichte vor und 

machen Sie selbst alle Bewe-

gungen mit.    

 

 

Das eigene Schiffchen wird mit beiden Händen rechts  

und links an den Ecken festgehalten und vor dem Körper 

schwankend hin und her geführt. 

Die Schiffchen werden mit beiden Händen nach oben  

gehalten und tanzen über dem Kopf. Dabei können sich  

alle passend zur Musik im Kreis drehen.

Um die Stimme gut für den Gesang aufzuwärmen, bieten wir 

Ihnen eine kleine Mitmach-Geschichte an.

Infos für Lehrkräfte

LIED: DAĞLAR GIBI DALGALARI (4)

* Kemençe: Kastenhalslaute,  

s. Instrumentenkunde
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Mitmach-Geschichte 

Es ist noch früh am Morgen und du bist gerade erst auf- 

gestanden. Recke und strecke dich kräftig nach oben. 

Nun ziehst du dir Hose (ein Bein nach dem anderen) und  

Pullover an (ein Arm nach dem anderen). Steige rasch in die 

Gummistiefel (ein Fuß nach dem anderen), zieh auch noch 

deine Regenjacke an (ein Arm nach dem anderen) und mach 

den Reißverschluss bis oben hin zu (alle sagen ein hörbares 

»rrrrrtschschsch«). 

Es geht hinaus zum Strand. Du gehst fröhlich los, deine Arme 

schwingen bei deinen Schritten mit. Achtung – du sollst nie-

manden berühren!

Du bist am Meer angekommen und bleibst stehen. Der Wind 

bläst dir kalt entgegen. Reibe deine Hände aneinander und 

hauche warm in deine Hände hinein (hörbar »hhhhhhh«). Das 

reicht noch nicht, dir ist immer noch kalt. Springe mehrmals  

in die Höhe und nimm die Arme mit nach oben, um dich  

aufzuwärmen (mehrere Sprünge unterstützt durch die Arme 

machen). Das hat gutgetan. 

Du atmest die gute Meeresluft tief durch die Nase ein und 

bläst sie durch den Mund wieder aus (mehrmals gemeinsam 

wiederholen). 

Oh – du schmeckst Salz; das kommt von der Meeresluft (laut 

schmatzen, dabei den Mund immer wieder öffnen und schlie-

ßen). Das schmeckt lecker (hörbar »hmmmmmmm«). Deine 

Zunge möchte jedoch deine Zähne vom Salz befreien und 

fährt erst innen an deinen Zähnen entlang und dann außen. 

Die Lippen sind dabei geschlossen. 

Plötzlich bemerkst du dunkle Wolken am Himmel. Schnell 

läufst du wieder nach Hause, ohne jemanden zu berühren. 

Du bist zu Hause angekommen und reckst und streckst dich 

noch einmal. Mach dich ganz, ganz groß! Gähne dabei mit 

weit geöffnetem Mund (die Hand vor dem Mund darf diesmal 

ausnahmsweise fehlen). Dein kleiner Spaziergang zum Meer 

so schön, dass du nun dein schönstes Lächeln im Gesicht 

hast.  

Infos für Lehrkräfte

LIED: DAĞLAR GIBI DALGALARI (5)
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III. Singen

Sing Along Version

und/oder mit Gesang

Kleine Aussprachehilfe:

g = wird nicht gesprochen, 
der davor stehende Vokal 
wird verlängert
ı = dumpfes »e«  
wie in »kommen«
s = »sch« wie in »Schule«
ç = »tsch« wie in »Tschüss«
z = stimmhaftes »s«  
wie in »Sonne«

 

 

Die Kinder haben sich nun sehr intensiv mit dem Lied,  

der Melodie und dem Text beschäftigt. Die Stimmen sind  

aufgewärmt.  

Hören Sie sich erneut die gesungene Fassung des Liedes an 

und beginnen Sie nach und nach mitzusingen. Sobald die  

Kinder die erste Strophe sicher beherrschen, können Sie das 

Lied zur Sing Along-Version mitsingen. Singen Sie entweder 

die 3 Strophen auf türkisch oder deutsch.  

Der typische Rhythmus im 7/8 Takt macht in jeder Sprache 

viel Spaß!

Infos für Lehrkräfte

LIED: DAĞLAR GIBI DALGALARI (6)

https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/wdrmusikvermittlung/konzerte/termine/dackl-tournee-100.html
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  Vorspiel
  =  ± 150
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 Zwischenspiel

© 1-2023

Arr.: Fred Deitz

Yağmur yağıor yağmur
da başıma tane, tane. 
Karadeniz uşahı da dünyalarda 
bir tane.

Ben kemençe çalamam da, 
dayım darılır bana.
Bir horon havası vur da, 
kurban olayım sana.

Und der Regen fällt in Strömen
auf mein Haupt, ja, auf mein Haupt. Alle 
Menschen von dem Schwarzmeer sind in 
dieser Welt zuhaus.

Ich kann nicht Kemençe spielen
auf dem Boot, es schwankt zu sehr. Bitte 
spiele uns zur Freude
einen Tanz vom Schwarzen Meer.

2

3

Dağlar gibi dalgaları
Dackl trifft türkische Musik

Text und Melodie: trad. aus der Türkei 
Deutscher Text: Mirjam James
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Wichtig 

Das Lied wird im Konzert 

gemeinsam gesungen.  

Bitte studieren Sie es mit 

Ihrer Klasse ein.

Material

s. Stationen

Gesungene Fassung  

»Ekmek buldum« 

Sing Along-Datei

Idee

In diesem Unterrichtsimpuls lernen die Kinder das türkische 

Kinderlied »Ekmek buldum« kennen. Sie lernen es zu beglei-

ten und zu singen. Die einfache Melodie aus vier Tönen lässt 

sich leicht auf Stabspielen wie Glockenspiel und Xylophon  

begleiten. So lernen die Kinder die Melodie immer besser  

kennen und können das Lied schnell mitsingen. 

Im Folgenden finden Sie einen Umsetzungsvorschlag in der 

Art eines Stationenbetriebs: Musizieren mit Stabspielen,  

Beschäftigung mit dem Text, Erfinden eines kleinen Tanzes. 

Sie können auch jede Station mit der ganzen Klasse gleich- 

zeitig bearbeiten oder Stationen weglassen. 

Umsetzung

Kündigen Sie das türkische Lied »Ekmek buldum« an, mit wel-

chem sich die Kinder in dieser Musikstunde auf unterschiedli-

che Weise beschäftigen werden. Vielleicht kennen einzelne 

Kinder Ihrer Klasse das Lied bereits und können es vorsingen. 

Erklären Sie die einzelnen Stationen, die die Kinder bearbeiten 

können. Lassen Sie Kinder zu Expert:innen werden, um den 

nächsten Kindern die Aufgabe ihrer bearbeiteten Station er-

klären zu können. 

Es ist nicht erforderlich, dass die Kinder alle Stationen durch-

laufen. Lassen Sie die Kinder neigungsorientiert entscheiden 

und möglicherweise nur eine Station sehr intensiv bearbeiten.

Zum Schluss werden die Ergebnisse präsentiert, gewürdigt 

und zusammengeführt. Durch die intensive Beschäftigung mit 

dem Lied, können die Kinder das Lied problemlos mitsingen. 

Üben Sie auch zur Sing Along-Version mitzusingen, damit die 

Kinder gut vorbereitet im Konzert mitsingen können. 

Infos für Lehrkräfte

LIED: EKMEK BULDUM (1)

https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/wdrmusikvermittlung/konzerte/termine/dackl-tournee-100.html
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Wichtig

AB Text

Buntstifte

Material

AB Arbeitsauftrag

Aufnahme des Liedes und 

Abspielgerät

ggf. Tücher

ggf. bunte Plastikbecher

I. Text-Station 

Das Lied erzählt von kleinen Widrigkeiten des Lebens: Hat 

man das Eine gefunden, sucht man das Andere. Ist endlich  

das Andere gefunden, ist schon wieder das Erste weg. Das 

Lied vermittelt einen entspannten Umgang mit diesen  

Lebenswidrigkeiten. Das Suchen und Finden von Dingen  

begleitet uns unser Leben lang. 

Die Kinder bearbeiten das Arbeitsblatt, lesen den Text und  

lernen ihn auswendig. 

In der Präsentation sollten die Kinder den Liedtext vor- 

sprechen und erklären. 

II. Tanz-Station

Die Kinder hören sich die Aufnahme an und erproben ver-

schiedene Bewegungen. Diese stellen sie einander vor, probie-

ren sie gemeinsam aus und einigen sich auf eine kleine Cho-

reografie. Es bietet sich an, die gesungenen Strophen und die 

instrumentalen Zwischenspiele unterschiedlich zu gestalten. 

Die Gruppe soll sich auf einen Tanz einigen und diesen so gut 

üben, dass er der Klasse präsentiert werden kann. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, die angebotenen Materia- 

lien in ihre Tanzchoreografie zu integrieren. Dabei kann ein 

Tanz mit Tüchern einen Bezug zum orientalischen Bauchtanz 

vermitteln. 

Der Einsatz der Becher betont eher die rhythmische Struktur 

des Liedes. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Musik 

immer zu hören ist und die Becher sowohl sichtbar als auch 

hörbar sind. 

Infos für Lehrkräfte

LIED: EKMEK BULDUM (2)
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Material

AB Melodie in 2 Varianten

Stabspiele wie Glockenspiele 

und Xylophone mit je einem 

Schlägel

ggf. Klangbausteine d, f, g

ggf. Trommel, Klanghölzer, 

Cymbeln, Schellenstäbe

ggf. AB Orchester

III. Orchester-Station

Die Kinder bilden Zweiergruppen und wechseln sich beim 

Spiel mit den Instrumenten ab. Das eine Kind probt die Melo-

die, das andere Kind sagt die Töne bzw. zeigt diese auf dem 

Notenblatt. 

Beim Üben der Melodie wird zuerst mit der Rückseite der 

Schlägel gespielt. So kann die Melodie wesentlich leiser ein-

studiert werden. Sobald die Kinder Sicherheit beim Melodie-

spiel entwickelt haben, werden die Schlägel herumgedreht 

und das Orchester musiziert gemeinsam. 

Besonders schön klingt es, wenn Sie unterschiedliche Instru-

mente zur Verfügung stellen können. Auch einzelne Klang- 

bausteine können eingesetzt werden. Diese werden nur für 

die Begleit-Variante eingesetzt. 

Die Kinder bereiten zuerst die Instrumente vor, indem sie aus 

den Stabspielen das tiefe (große) c und a entfernen. Die Töne 

zwischen den Gräben werden für das Lied benötigt. 

Begleit-Variante: Die Kinder entnehmen auch das e und lassen 

die schnelle Achtelnote weg. 

Die Station kann um Orff-Instrumente erweitert werden: 

Trommel, Klanghölzer, Cymbeln und Schellenstäbe eignen sich 

besonders gut. Mit ihnen wird der Rhythmus begleitet. Die 

Kinder sollten dazu angeregt werden, in der rhythmischen Be-

gleitung Pausen zu machen. So könnte die Trommel z. B. immer 

nur auf der Zählzeit 1 in jedem Takt spielen. 

Infos für Lehrkräfte

LIED: EKMEK BULDUM (3)
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  Vorspiel
  =  ± 100

      
Ek mek bul dum,

    
yok.- - ka    -    tık

     
Ka tık bul dum,

   
yok.- - ek - mek

 Zwischenspiel

© 11-2022

Ekmek buldum, katık yok. 
Katık buldum, ekmek yok.

Odun buldum, kibrit yok. Kibrit 
buldum, odun yok.

Para buldum, cüzdan yok. 
Cüzdan buldum, para yok.

Bir at buldum, meydan yok. 
Meydan buldum, bir at yok.

Brot habe ich gefunden, Aufstrich fehlt. 
Aufstrich habe ich gefunden, Brot fehlt.

Holz habe ich gefunden, Streichhölzer fehlen. 
Streichhölzer habe ich gefunden, Holz fehlt.

Geld habe ich gefunden, Geldbeutel fehlt. 
Geldbeutel habe ich gefunden, Geld fehlt.

Ein Pferd habe ich gefunden, Platz fehlt. 
Platz habe ich gefunden, ein Pferd fehlt.

1

2

3

4

Ekmek buldum
Dackl trifft türkische Musik

Text und Melodie: trad. aus der Türkei Arr.: 
Fred Deitz
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1. Ekmek buldum, katik yok.
Brot hab ich gefunden, Aufstrich fehlt.

Katik buldum, ekmek yok. 
Aufstrich habe ich gefunden, Brot fehlt. 

2. Odun buldum, kibrit yok. 
Holz hab ich gefunden, Streichhölzer fehlen.

Kibrit buldum, odum yok. 
Streichhölzer habe ich gefunden, Holz fehlt. 

3. Para buldum cüzdan yok. 
Geld habe ich gefunden, Geldbeutel fehlt. 

Cüzdan buldum, para yok. 
Geldbeutel habe ich gefunden, Geld fehlt. 

4. Bir at buldum, meydan yok. 
Ein Pferd habe ich gefunden, Platz fehlt. 

Meydan buldum, bir at yok. 
Platz habe ich gefunden, ein Pferd fehlt. 

Lies den Text.

Unterstreiche im Text das Wort »buldum« mit grün und das Wort »yok« mit rot. Achtung, beide 

Wörter sind sehr oft zu finden. 

Male die Bilder aus!

Umkreise in jedem Feld das erste Bild mit grün. 

Streiche in jedem Feld das zweite Bild mit einem roten Strich durch. 

Hast du herausgefunden, was »buldum« und »yok« bedeuten?

Lerne den Text auswendig. 

Arbeitsblatt 6

LIED »EKMEK BULDUM«: TEXT-STATION
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Hört euch die Aufnahme des Liedes an. 

Probiere verschiedene Bewegungen dazu aus. Lass dich dabei ganz von der Musik leiten. 

Einigt euch zum Schluss auf einen Tanz und übt ihn so gut ein, dass ihr ihn der Klasse  

vorstellen könnt. 

Du darfst Tücher für deinen Tanz benutzen:

\ Die Tücher können vor dem Körper seitlich hin und her bewegt werden. 

\ Die Tücher können vor dem Körper hoch und runter bewegt werden. 

\ Du kannst dein Tuch hoch über den Kopf halten und damit laufen. 

\ Du kannst dein Tuch hoch über den Kopf halten und dich im Kreis drehen. 

\ Du kannst dein Tuch hochwerfen und wieder auffangen. 

\  Du kannst mit einem anderen Kind gemeinsam Tücher an den beiden Enden festhalten.  

Dabei könnt ihr einander gegenüberstehen oder nebeneinander. 

\  Ihr könnt mit der ganzen Gruppe einen Kreis bilden und dabei die Tücher gemeinsam  

zwischen euch festhalten. 

\ Ihr könnt mit den Tüchern Tore bilden, unter denen andere Kinder durchtanzen. 

\ Was fällt dir noch ein?

Du darfst die Becher für deinen Tanz benutzen. Dabei höre genau auf den Rhythmus  

der Musik, damit die Geräusche deines Bechers zur Musik passen. Die Bechermusik  

darf nie lauter als die Aufnahme des Liedes sein. 

\ Du kannst einen Becher hinter deinem Rücken verstecken. 

\ Du kannst einen Becher vor deinem Körper entlangführen. 

\ Du kannst deinen Becher auf deiner Handfläche balancieren. 

\ Du kannst deinen Becher hochwerfen und ihn leise auffangen. 

\ Du kannst deinen Becher auf den Boden stellen. 

\ Du kannst deinen Becher auf den Boden klopfen. 

\ Du kannst deinen Becher immer ein kleines Stück über den Boden schieben.

\  Du kannst deinen Becher falsch herum auf den Boden stellen und ihn so klopfen  

oder schieben. 

\ Du kannst mit einer/einem Partner:in die Becher aneinander klopfen. 

\ Was fällt dir noch ein?

Arbeitsblatt 7

LIED »EKMEK BULDUM«: TANZ-STATION
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Bereite dein Instrument vor und lege das große c und das a beiseite. 

Deine Lehrkraft oder eine/ein Expert:in aus deiner Gruppe spielt das Lied vor. 

Übe zuerst die erste Zeile. Spiele beim Üben immer mit der Rückseite des Schlägels.  

So kannst du üben, ohne dass es zu laut wird. 

Wechsle dich mit deiner/deinem Partner:in ab. 

Achte auf den Rhythmus des Liedes. Wenn du dir unsicher bist, bitte eine/einen Expert:in  

dir zu helfen oder höre dir eine Aufnahme an. 

Wenn alle ihre Melodie spielen können, dreht ihr die Schlägel um und musiziert gemeinsam. 

Ein Kind zählt in ruhigem Tempo bis 4 vor. Dann geht es los. 

Du kannst das Lied auch mit den Rhythmusinstrumenten begleiten. 

Arbeitsblatt 8

LIED »EKMEK BULDUM«:  
ORCHESTER-STATION
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Arbeitsblatt 8a

LIED »EKMEK BULDUM«:  
ORCHESTER-STATION/ NOTEN
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Arbeitsblatt 8b

LIED »EKMEK BULDUM«:  
ORCHESTER-STATION/ NOTEN
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Arbeitsblatt 8c

LIED »EKMEK BULDUM«:  
ORCHESTER-STATION/ NOTEN
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Material

je zwei Spielpläne, ggf. auf 

Din A3 vergrößert  

Buntstifte

pro Spiel zweimal die 

kleinen Instrumentenkar-

ten/ Orchester-Karten, ggf. 

auf dickeres Papier kopiert 

oder auf farbiges Tonpapier 

geklebt (Nutzen Sie direkt für 

jeden Kartensatz eine eigene 

Farbe.)

pro Spiel einmal die großen

Instrumentenkarten/So-

lo-Karten 

Schere

Spielfiguren

Würfel

Spielvorbereitung

Kopieren Sie den Spielplan in gewünschter Anzahl und lassen 

Sie ihn von den Kindern farbig gestalten. Pro Spiel werden 

zwei Spielpläne benötigt. 

Die kleinen Instrumentenkarten werden zur Stabilisierung  

auf Tonpapier geklebt. Alle Karten werden entlang der Linien 

ausgeschnitten. 

Die Mitspieler:innen setzen sich einander gegenüber.  

Jedes Kind benötigt einen eigenen Spielplan und einen  

Satz Orchester-Karten.

Vor Spielbeginn werden die Orchester-Karten auf dem Spiel-

plan verteilt. Die Instrumentenbilder sind sichtbar. 

Zwischen die Mitspieler:innen und ihre Spielpläne wird ein 

Sichtschutz gestellt, z. B. ein Ranzen oder ein Ordner. 

Die Solo-Karten werden gut gemischt bereitgelegt. 

Spielidee

Welches Instrument darf heute das Solo spielen und bekommt 

damit besonders viel Applaus vom Publikum? Durch geschick-

tes Fragen erraten die Kinder den Solisten bzw. die Solistin der 

Mitspieler:innen. 

Spielregeln

Die Kinder können zu zweit gegeneinander spielen oder als 

Team gegeneinander antreten. 

Für jeden Spielplan wird eine geheime Solo-Karte (großes Fo-

mat) gezogen. Dieses wird auf den dafür vorgesehenen Platz 

auf dem Orchesterplan gelegt bzw. auf die entsprechende Or-

chester-Karte (kleines Format) gelegt (z.B. große Fagott-Karte 

auf kleine Fagott-Karte legen). 

Der jüngste Spieler beginnt und versucht durch geschickte 

Infos für Lehrkräfte

RÄTSELSPIEL: WER SPIELT DAS SOLO? (1)
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Fragen, den Solisten/die Solistin des Gegners herauszufinden. 

 

Dabei gelten folgende Regeln:

Es dürfen nur Fragen gestellt werden, die mit »Ja« oder »Nein« 

beantwortet werden können. Das Fragen stellende Kind kann 

im Ausschlussverfahren stets alle Karten auf dem eigenen 

Spielplan umdrehen, auf die die Antwort nicht passt. So wird 

die Instrumentenauswahl immer kleiner und die Lösung rückt 

immer näher. 

Beispiel:

Spielt dein/deine Solist:in ein Streichinstrument?

Wird die Frage mit »Ja« beantwortet, können alle Karten, die 

kein Streichinstrument zeigen, umgedreht werden. Damit 

scheiden diese Instrumente aus. 

Wird die Frage mit »Nein« beantwortet, können alle Karten, 

die ein Streichinstrument zeigen, umgedreht werden und 

scheiden aus. 

Die Stichworte auf den Karten sollen den Kindern helfen, die 

Eigenschaften der Instrumente erfragen und beantworten zu 

können. 

Achtung: Auch die türkischen Instrumente des Unterrichtsma-

terials sind im Orchester vertreten und können mit erraten 

werden. 

Gewonnen hat, wer zuerst das Rätsel gelöst hat. 

Die Spieler:innen können sich einigen, wie viele Runden sie 

spielen wollen und ermitteln zum Schluss einen/eine Gesamt-

sieger:in. Die richtig erratenen Karten werden dazu vom jewei-

ligen Kind gesammelt. Die nicht erratenen Karten werden bei-

seitegelegt. 

Infos für Lehrkräfte
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ORCHESTER-KARTEN
Violine (Geige)

Streichinstrument, auf Schulter 
gehalten, Bogen, eher klein

Viola (Bratsche)

Streichinstrument, auf Schulter 
gehalten, Bogen, eher größer

Violoncello (Cello)

Streichinstrument, mit Stachel, 
Bogen, im Sitzen gespielt

Kontrabass

Streichinstrument, mit Stachel,
Bogen, im Stehen gespielt, 
sehr groß

Querflöte

Blasinstrument, Holzblasin-
strument, meist silbrig, viele 
Klappen, zur Seite gehalten

Oboe

Blasinstrument, Holzblasinst-
rument, meist schwarz,  viele 
Klappen, vor dem Körper gehal-
ten, kleines Doppelrohrblatt

Klarinette

Blasinstrument, Holzblasinst-
rument, meist schwarz,  viele 
Klappen, vor dem Körper gehal-
ten, Mundstück mit einfachem 
Rohrblatt

Fagott

Blasinstrument, Holzblasin-
strument, meist braun,  viele 
Klappen, schräg vor und neben 
dem Körper gehalten, Doppel-
rohrblatt

Trompete

Blasinstrument, Blechblasin-
strument, meist golden,  eher 
klein, 3 Ventile, nach vorne 
gehalten 

Waldhorn (Horn) 

Blasinstrument, Blechblasinst-
rument, meist golden, 3 Ventile,
aufgewickelt, leicht seitlich 
gehalten mit Hand gestopft

Posaune

Blasinstrument, Blechblasin-
strument, meist golden, eher 
lang, meist kein Ventil, nach 
vorne gehalten, langer Zug

Tuba

Blasinstrument, Blechblasin-
strument, meist golden,  sehr 
groß, 4 Ventile, vor dem Körper 
auf Schoß gehalten

Pauken

Schlagwerk, Kessel, 2 Schlägel, 
verschiedene Töne, stimmbar, 
mit Fell, oft mehrere Instrumente

Xylophon

Schlagwerk, Stäbe, 2 bis 4 
Schlägel, verschiedene Töne, 
Melodien

Becken

Schlagwerk, im Stehen gespielt, 
in jeder Hand eins, mit Schlau-
fen, meist golden, eher groß

Große Trommel

Schlagwerk, im Stehen gespielt, 
1 bis 2 Schlägel, sehr groß, 
mit Fell

Kleine Trommel

Schlagwerk,  im Sitzen gespielt, 
2 Sticks (Schlägel),  eher klein, 
rund, Rand meist aus Metall, 
mit Fell

Triangel

Schlagwerk, im Stehen gespielt, 
mit 1 Halte-Schlaufe, 1 Schlägel 
(Stab), dreieckig, silbrig, eher 
klein

Harfe

Saiteninstrument, gezupft, 
mit Pedalen, im Sitzen gespielt,
sehr groß

Dirigent

kein Instrument, oft Taktstock, 
Rücken zum Publikum, Chef

Ney

Blasinstrument, aus Schilfrohr,
7 Grifflöcher, nach vorne und 
unten gehalten, türkisches 
Instrument

Rebab

Streichinstrument, Bogen,
Körper aus halber Kokosnuss, 
3 Saiten, aufrecht auf Schoß 
gehalten, türkisches Instrument

Tanbur

Saiteninstrument, Plektrum,
Körper in Halbkugelform, 3 bis 
4 Saiten, doppelt gespannte 
Saiten, seitlich auf Schoß gehal-
ten,  türkisches Instrument

Kemençe

Streichinstrument, Bogen,
Körper in Boots- oder Birnen-
form,  3 Saiten, aufrecht auf 
Schoß gehalten, türkisches 
Instrument
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Violine (Geige)

Streichinstrument, auf Schulter 
gehalten, Bogen, eher klein

Viola (Bratsche)

Streichinstrument, auf Schulter 
gehalten, Bogen, eher größer

Violoncello (Cello)

Streichinstrument, mit Stachel, 
Bogen, im Sitzen gespielt

Kontrabass

Streichinstrument, mit Stachel,
Bogen, im Stehen gespielt, 
sehr groß

Querflöte

Blasinstrument, Holzblasin-
strument, meist silbrig, viele 
Klappen, zur Seite gehalten

Oboe

Blasinstrument, Holzblasinst-
rument, meist schwarz,  viele 
Klappen, vor dem Körper gehal-
ten, kleines Doppelrohrblatt

Klarinette

Blasinstrument, Holzblasinst-
rument, meist schwarz,  viele 
Klappen, vor dem Körper gehal-
ten, Mundstück mit einfachem 
Rohrblatt

Fagott

Blasinstrument, Holzblasin-
strument, meist braun,  viele 
Klappen, schräg vor und neben 
dem Körper gehalten, Doppel-
rohrblatt

Trompete

Blasinstrument, Blechblasin-
strument, meist golden,  eher 
klein, 3 Ventile, nach vorne 
gehalten 

Waldhorn (Horn) 

Blasinstrument, Blechblasinst-
rument, meist golden, 3 Ventile,
aufgewickelt, leicht seitlich 
gehalten mit Hand gestopft

Posaune

Blasinstrument, Blechblasin-
strument, meist golden, eher 
lang, meist kein Ventil, nach 
vorne gehalten, langer Zug

Tuba

Blasinstrument, Blechblasin-
strument, meist golden,  sehr 
groß, 4 Ventile, vor dem Körper 
auf Schoß gehalten

Pauken

Schlagwerk, Kessel, 2 Schlägel, 
verschiedene Töne, stimmbar, 
mit Fell, oft mehrere Instrumente

Xylophon

Schlagwerk, Stäbe, 2 bis 4 
Schlägel, verschiedene Töne, 
Melodien

Becken

Schlagwerk, im Stehen gespielt, 
in jeder Hand eins, mit Schlau-
fen, meist golden, eher groß

Große Trommel

Schlagwerk, im Stehen gespielt, 
1 bis 2 Schlägel, sehr groß, mit 
Fell

Kleine Trommel

Schlagwerk,  im Sitzen gespielt, 
2 Sticks (Schlägel),  eher klein, 
rund, Rand meist aus Metall, 
mit Fell

Triangel

Schlagwerk, im Stehen gespielt, 
mit 1 Halte-Schlaufe, 1 Schlägel 
(Stab), dreieckig, silbrig, eher 
klein

Harfe

Saiteninstrument, gezupft, 
mit Pedalen, im Sitzen gespielt,
sehr groß

Dirigent

kein Instrument, oft Taktstock, 
Rücken zum Publikum, Chef

Ney

Blasinstrument, aus Schilfrohr,
7 Grifflöcher, nach vorne und 
unten gehalten, türkisches 
Instrument

Rebab

Streichinstrument, Bogen,
Körper aus halber Kokosnuss, 
3 Saiten, aufrecht auf Schoß 
gehalten, türkisches Instrument

Tanbur

Saiteninstrument, Plektrum,
Körper in Halbkugelform, 3 bis 
4 Saiten, doppelt gespannte 
Saiten, seitlich auf Schoß gehal-
ten,  türkisches Instrument

Kemençe

Streichinstrument, Bogen,
Körper in Boots- oder Birnen-
form,  3 Saiten, aufrecht auf 
Schoß gehalten, türkisches 
Instrument

SOLO-KARTEN
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