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32 Reime klatschen

Übung zur rhythmischen
Differenzierungsfähigkeit

Die Lehrkraft und die Kinder sprechen Reime in Silben und klatschen dazu den

Wortrhythmus. Die grün gekennzeichneten Silben werden lauter geklatscht. Als

Hilfe für Kinder mit Förderbedarf  nimmt die Lehrkraft bei diesen Silben die

Arme weit auseinander und klatscht dann in die Hände. So wird die Betonung für

die Kinder mit Förderbedarf  deutlich. Die nicht schwarz gedruckten Silben wer-

den mit kurzen, schnellen Handbewegungen leiser geklatscht19. Beispiele:

Es war ei-ne Mut-ter, die hat-te vier Kin-der,

den Früh-ling, den Som-mer, den Herbst und den Win-ter!

Der Früh-ling bringt Blu-men, der Som-mer den Klee, (Pause)

der Herbst der bringt Trau-ben, der Win-ter den Schnee.

Haben alle Kinder den Wortrhythmus erfasst, sind die übertriebenen Hand-

bewegungen nicht mehr notwendig.

Förderung Motorik Förderung Sprache
Abc

19 Diese Art Silben zu klatschen lernte ich bei Herrn Kuhn, dem Autor der Fibel „ABC – Lesen in Silben“ Kennen (Klaus
Kuhn, Lesen in Silben, Offenburg, Mildenberger, 2001).
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33 Körperklopfer

Berührungsspiel zur rhythmischen
Differenzierungsfähigkeit

Die Kinder stehen auf  und schieben ihre Stühle an den Tisch. Die Fenster wer-

den geöffnet. Die Lehrkraft demonstriert die Übung mit zwei Kindern, die gut

von allen anderen Kindern gesehen werden.

Zwei Kinder stellen sich mit dem Gesicht zueinander. Ein Kind klopft mit der

flachen Hand zuerst auf  die Schulter des anderen Kindes, dann auf  dessen

Arm, Hüfte, Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß. Dabei spricht es gleichzei-

tig in Silben den Namen des berührten Körperteils aus. Es ist gleichgültig, ob

das rechte oder linke Körperteil geklopft wird:

„Ich klop-fe dei-ne Schul-ter.

Ich klop-fe dei-nen Arm.

Ich klop-fe dei-ne Hüf-te.

Ich klop-fe dei-nen O-ber-schen-kel.

Ich klop-fe dein Knie.

Ich klop-fe dei-nen Un-ter-schen-kel.

Ich klop-fe dei-nen Fuß.“

Anschließend wechseln die Partner.

Die Lehrkraft weist alle Kinder darauf  hin, dass die Klopfer in der Ausführung

angenehm für das Partnerkind sein müssen. Andernfalls ruft das Partnerkind

laut: „Stopp!“, und die Klopfer enden sofort.

Die Lehrkraft bestimmt, wann die Partnerkinder die Rollen tauschen. Dazu ruft

sie laut: „Partnerwechsel!“ Die Körperklopfer beginnen beim Partnerkind von

Neuem.

Förderung Sprache
Abc

Förderung Motorik
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35 Klassenballett I

Übung zur rhythmischen
Differenzierungsfähigkeit

Wenn alle Kinder der Gruppe die vorhergehende Übung ausführen können,

folgt diese aus zwei Teilen bestehende Übung.

Die Kinder stehen auf  und schieben die Stühle an den Tisch. Alle stehen mit

dem Gesicht zur Lehrkraft. Sie wippen gleichzeitig mit der Lehrkraft in den

Knien.

Jetzt folgt Teil 1 der Übung: Die Lehrkraft gibt die weitere Bewegungsfolge vor

und fordert die Kinder zum Mitmachen auf. Sie spricht und handelt gleichzeitig:

„Deine Fingerspitzen berühren die Schultern, und deine Ellen-

bogen zeigen dabei seitwärts vom Körper weg.

In rhythmischen Bewegungen streckst du deine Arme zu jeder

Kniebeuge lang seitwärts bis in die Fingerspitzen gerade aus.

Die Knie werden wieder gerade, und deine Fingerspitzen beugen

sich wieder zur Schulter und berühren sie.“

Die Bewegung wird entweder viermal oder achtmal wiederholt.

Förderung Motorik
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Hinweise
Die Jungen nannten diese und die nächste Übung nach einer Gewöhnungszeit

„Klassenballett“.

Vgl. außerdem die Hinweise bei Übung 34.

Dann folgt Teil 2: Die Lehrkraft spricht und handelt weiter:

„Deine Hände berühren mit den Fingerspitzen locker die Schul-

tern und deine Ellenbogen zeigen nach vorne.

In rhythmischen Bewegungen werden zu jeder Kniebeuge deine

Arme lang nach vorne bis in die Fingerspitzen gestreckt und beim

Kniestrecken wieder zur Schulter gebeugt.“

Die Bewegung wird entweder viermal oder achtmal wiederholt.

Es können zwei oder drei Durchgänge nacheinander ausgeführt werden. Die

Kinder nehmen anschließend wieder die Plätze ein, und der Unterricht geht

weiter.
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38

Förderung Motorik

Jeweils zwei Kinder stellen sich auf  einen freien Platz.

Die Lehrkraft spricht:

„Zwei Kinder reichen sich die rechte Hand, die Begrüßungs-

hand. Haltet die Hände weiter fest und stellt euch mit dem

Gesicht zu mir Schulter an Schulter nebeneinander hin.

Reicht euch jetzt auch die linke Hand.“

(Die Arme der nebeneinander stehenden Kinder kreuzen sich.)

Die Lehrkraft spricht weiter:

„Mit gekreuzten Armen hüpft ihr jetzt immer je zweimal ab-

wechselnd auf  dem rechten und linken Bein auf  der Stelle.“

(Einige Kinder brauchen länger, bis sie die Bewegungsabfolge beherrschen.)

Zu den Hüpfbewegungen sprechen jetzt alle Kinder und die Lehrkraft in Silben:

„Ri, ra, ru-tschi-ka, wir fah-ren nach A-me-ri-ka, und wenn

das gro-ße Was-ser kommt, dann kehr’n wir wie-der um!“

Wenn das Wort „um“ gesprochen wird, springen die Kinder zum Nachbarkind

gerichtet um 180 Grad gedreht – dabei lösen sich die Hände nicht, sondern

werden weiter überkreuz festgehalten. Der Spruch und die Bewegung beginnen

von vorn.

Förderung Sprache
Abc

Ri, ra, ru-tschi-ka

Übung zur rhythmischen Differenzierungs-
fähigkeit mit Überkreuzbewegung
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Hinweise
Für diese Übung benötigen die Kinder Bewegungsfreiheit. Sie ist gedacht für

eine längere Hüpfphase mit Richtungswechsel. Es zeigte sich, dass gerade die

längere Hüpfbewegung den Kindern mit Förderbedarf  schwer fiel. Für diese

Kinder ist es leichter, nur auf  der Stelle zu hüpfen. Deshalb wird empfohlen,

diese Übung zunächst im Klassenraum auf  einer Stelle von zwei Kindern aus-

führen zu lassen.

Es hat sich bewährt, die Bewegungsfolge mit zwei Kindern vor der Gruppe zu

demonstrieren. Anschließend sollte die Reihenfolge der Bewegungen von der

Lehrkraft genannt werden, während die Kinder sie langsam ausführen.

Das Spiel wurde früher im Kindergarten ausgeführt. Als ich es in der Grund-

schule einsetzte, fiel es vielen Kindern sehr schwer. Zur Ausführung ist die Über-

kreuzbewegung, die Körperspannung und ein rhythmisches Gefühl notwendig.

Es fördert also die Kinder in mehreren Bereichen.
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