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Seifenblasen, Luft und Wasser
Rhythmus und Klang, Visualisierung von Rhythmus 
(Interonset-Intervall), Blasinstrumente

Seifenblasen schweben in der Luft, berühren den Boden und zerplatzen. Ihre Bewegungen im 
Raum, ihre Schwerelosigkeit und zarte Explosivität regen zu entsprechenden Bewegungsqualitäten 
und musikalischen Aktionen an. Der chaosartige Tanz vieler oder das ruhige Gleiten einzelner Seifen-
blasen ermöglichen den Transfer in Musik, Bewegung und Bild bis hin zur traditionellen Notenschrift. 
Der bewusste und gestalterische Einsatz der Atemluft wird in diesem Themenkreis zur Erzeugung 
von Seifenblasen, aber auch von Wasser- und Blasinstrumentenklängen genutzt.

•  Seifenblasen, Strohhalme, Wasserbehälter, Papier, Stifte, Punktegrafi ken blanko

•  Trommeln, Kalimba, Stabspiele, Lotusfl öte, Blasinstrumente, Sirenen

•  Aufnahme von „Tilliboyo (Sunset)“ vom Kronos-Quartett

•  Abbildungen: Seifenblasen, Punkte-Grafi k

•  Lied: „Seifenblasen“

Seifenblasen
Die Kinder pusten nacheinander Seifenblasen in die Luft und spielen damit. Der hohe Aufforde-

rungscharakter der Seifenblasen verführt dazu, die anderen mitagierenden Kinder in ihren Bewegun-
gen nicht wahrzunehmen. Ein gut strukturiertes räumliches und personenbezogenes Setting hilft 
Zusammenstöße zu vermeiden. Kleine Wahrnehmungsübungen ermöglichen Aufmerksamkeit für 
das eigene Tun und das der anderen zu erlangen: 

• Spielvarianten alleine ( jedes Kind hat seinen Platz und pustet die Seifenblasen nur für 
 sich in die Luft): freies Spiel; alle Seifenblasen so schnell wie möglich zum Platzen bringen; 
 eine Seifenblase mit dem Finger verfolgen, ohne sie zu berühren, bis sie von selbst platzt; 
 Seifenblasen mit verschiedenen Körperteilen berühren.
• Die Kinder agieren räumlich sichtbar als Paare. Abwechselnd pusten sie Seifenblasen 
 in die Luft und spielen damit. „Achtet auf das Spiel eurer Partnerin/eures Partners.“ 
 Spielvarianten wie oben gleichzeitig oder im Wechsel.
• Die Kinder agieren räumlich sichtbar als Kleingruppe; Spielvarianten siehe oben.
• Ein Kind geht mit den Seifenblasen durch den Raum, ein anderes Kind folgt ihm und 
 bringt Seifenblasen so schnell wie möglich zum Platzen. Variante: Zwei Paare bewegen 
 sich entsprechend durch den Raum. „Achtet bei euren Aktionen auf das andere Paar.“
• Eigene Spielregeln erfi nden.

Die Lehrperson singt den ersten Teil des Liedes „Seifenblasen“. Nach jeder Liedzeile hält sie inne, 
pustet Seifenblasen in die Luft und regt die Kinder an, ihre Hände wie die Seifenblasen zu bewegen. 
Mal bläst sie sehr viele Seifenblasen, mal nur eine bis zwei Seifenblasen in die Luft.

Marianne 

Steffen-Wittek

Materialien

Material 1: S. 52

Lieder 1: 

S. 28 (CD Track 11)
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Die Lehrperson pustet Seifenblasen in die Luft und bittet die Kinder, sich beim nächsten Mal eine 
Seifenblase auszusuchen. Sobald diese Seifenblase platzt, soll ein Stimmgeräusch erklingen.

Variante 1: Solange die Seifenblase schwebt, singen alle einen Ton. Wenn die Seifenblase platzt, 
endet die Stimmaktion. Jeder kann sich eine eigene Seifenblase aussuchen.

Variante 2: Die Lehrperson zeigt auf eine Seifenblase, die von allen mit den Augen verfolgt und 
mit der Stimme begleitet wird, bis sie platzt.1

Der Seifenblasen-Behälter und eine Kalimba – die zuvor von allen ausprobiert wurde – wandern 
im Kreis herum, von Kind zu Kind (bei 8 Kindern: Kind 1 erhält die Seifenblasen, Kind 5 bekommt die 
Kalimba). Das erste Kind pustet Seifenblasen in die Luft, die vom gegenübersitzenden Kind klang-
lich auf der Kalimba begleitet werden, solange, bis alle Seifenblasen geplatzt sind. Nun wandern der 
Seifenblasen-Behälter und die Kalimba zum rechten Nachbarn, usw. 

Variante: Die Lehrperson singt eine Liedzeile des ersten Teils und hält inne. In die Pause hinein 
folgen die Seifenblasen-Aktion und das Kalimba-Spiel der Kinder.

1 Nach einer Idee der Rhythmikerin Ing-Marie Lindberg-Thörnberg (Königliche Musikhochschule Stockholm)

Lied

© Gustav Bosse Verlag, Kassel

Seifenblasen

T.+M.: Marianne Steffen-Wittek (*1952)
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Die Kinder malen Seifenblasenbilder (in der Stunde oder zu Hause). Es folgt ein Gespräch über 
die Bilder: Wie sind die Seifenblasen angeordnet? Sind es viele oder wenige, mit viel oder wenig Platz 
dazwischen? Sind sie räumlich unregelmäßig oder regelmäßig angeordnet? Fliegen sie hoch oder 
tief? Die Lehrperson erstellt daraus Grafiken.

 

 Abb. 1: Ungleichmäßig viel/dicht folgend Abb. 2: Ungleichmäßig wenig/Pausen

Die Grafiken werden stimmlich lautmalerisch und fantasievoll umgesetzt. Dabei wird die Auge-
Stimme-Koordination einer Lesezeile von links nach rechts (Abb. 3) geübt sowie die Auge-Stimme-
Koordination beim Springen von einer Zeile in die nächste (Abb. 4).2

 

 Abb. 3: Gleichmäßig (acht Pulse zart und akzentuiert gemischt)

 Abb. 4: Gleichmäßig (Zeilensprung beim Lesen)

Beim Übersetzen der notierten und gelesenen Informationen in die Bodypercussion und auf  
Instrumente sind drei Dimensionen zu berücksichtigen:

• Klang- und Bewegungsunterschiede (zart, energetisch, erfühlend/ankämpfend; 
 tupfend, wischend, gleitend, peitschend, stechend; legato, staccato, tenuto)
• Auge-Hand-Koordination (hier sollten spieltechnische Koordinationsprobleme 
 vermieden werden)
• Spieltechnik (Koordination: nur die rechte Hand, nur die linke Hand, beide Hände 
 gleichzeitig, Hand-zu-Hand, Kombinationen von Einzel- und Doppelschlägen; 
 Bewegungsregulierung, Bewegungstiming, Bewegungsantizipation)

Die Kinder erhalten Blanko-Vorlagen der Punkte-Grafiken und kreieren eigene Akzent-Rhythmen. 
Sie übertragen ihre eigenen Vorlagen in die traditionelle Notenschrift (Abb. 5–6). Die eigenen Vor- 
lagen dienen der stimmlichen und instrumentalen Umsetzung, angeleitet durch die Lehrperson.

2 Abbildungen vgl. auch Materialordner 1 (BE 2824), S. 51
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Abb. 5: Übergang traditionelle Notenschrift

Abb. 6: Traditionelle Notenschrift

Improvisationen mit der Stimme und auf Trommeln und Stabspielen zum Thema ungleich- 
mäßig umherschwebende Seifenblasen und gleichmäßig platzierte Seifenblasen werden von der 
Lehrperson in Verbindung mit dem Lied angeregt. Die Kinder schlagen eigene Stimm- und Instru-
mentalklänge für die Punkte-Grafiken vor und probieren sie aus.

Durch die Seifenblasen inspiriert improvisieren die Kinder tupfende, schwebende und gleitende 
Hand- und Armbewegungen zur Musik „Tilliboyo (Sunset)“ des Kronos Quartetts.

Atemluft- und Wasserklänge
Wasser in kleinen Plastikschüsseln oder Bechern wird mit der Atemluft durch Strohhalme zum 

Sprudeln gebracht. Die Kinder probieren verschiedene Klänge aus, indem sie den Luftstrom be- 
schleunigen und verlangsamen, den Luftdruck verringern und erhöhen, den Strohhalm tief unter 
Wasser, nah an der Wasseroberfläche oder über das Wasser strömen lassen.

Ein bis drei Kinder bewegen sich mit ihren Wasserbehältern und Strohhalmen um die anderen,  
im Kreis sitzenden Kinder herum und erzeugen Wasser- und Luftgeräusche. Die sitzenden Kinder haben  
die Augen geschlossen. Welche Klänge kommen näher, entfernen sich, bleiben am selben Ort?

Die Lehrperson regt zu verschiedenen Experimenten an, z. B.:
• Jeder sucht zwei verschiedene Wasserklänge und stellt sie vor. Die Lehrperson 
 macht die Unterschiede bewusst.
• Jeder spielt ein Muster mit verschiedenen Klangdauern (Kontrast kurz – lang und 
 Pausen) und wiederholt dieses Muster; die Gruppe spielt das Muster nach. Jeder malt 
 sein eigenes Muster auf (Material: Striche und Punkte, Zwischenraum).
Jedes Kind stellt auf einem Bild das Strömen der Atemluft durch den Strohhalm über der Wasser-

oberfläche dar und das Strömen und Sprudeln unter Wasser. Gespräch über die verschiedenen bild- 
lichen Darstellungen der Aktivität und Klänge. Die Lehrperson strukturiert die Wasserklangaktivi- 
täten der Gruppe durch das Zeigen der verschiedenen Bilder.

Blasinstrumente
Jedes Kind erhält das Mundstück eines Blasinstrumentes und hat Gelegenheit, das Mund- 

stück auszuprobieren. Welche Klangmöglichkeiten lassen sich dem Mundstück entlocken? Nach und 
nach werden die Aufgaben experimentell differenziert: „Welche verschiedenen Luftgeräusche kannst 
du erzeugen? Versuche, von einem Luftgeräusch zu einem Ton und wieder zum Luftgeräusch zu ge-
langen. Versuche, zwei verschiedene Geräusche oder Töne zu erzeugen und diese zu wiederholen. 
Welche Klänge und Rhythmen kannst du mit den Händen auf dem Mundstück oder durch das Anbla-
sen erzeugen?“ Dieselben Erkundungen und Experimente lassen sich auf die zusammengesetzten, 
kompletten Instrumente übertragen. Jedes Kind erkundet ein zusammengesetztes Blasinstrument. 
Die Lehrperson bietet in verschiedenen Stunden unterschiedliche Blasinstrumente zum Erkunden 
an: Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente.

„Wie klingt es, wenn nur die Hände und Finger auf den Grifflöchern oder Klappen spielen? Welche 
anderen Geräusche und Klänge kannst du mit dem Instrument erzeugen?“
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Das Prinzip der Tonhöhenveränderung kann durch das Zusammensetzen von Schlauch, Trichter  
und Trompeten- (bzw. Horn-, Posaunen-) Mundstück sowie durch Lotusflöten erfahren werden.  
Ergänzend werden Sirenenblasinstrumente ausprobiert, bei denen die Geschwindigkeit des Luft-
stroms und der Luftdruck die Tonhöhe reguliert.

In jedem Stadium der Tonerkundung lassen sich kleine Gestaltungen entwickeln (Dirigieren,  
grafische Notation, Bilder, Texte).

Luftgeräusche und Töne auf Mundstücken sowie Klappengeräusche, Luftgeräusche und Töne  
auf dem zusammengesetzten Blasinstrument sammeln und bewusst machen; Blasinstrumente 
nach Bauweise, Material, Tonerzeugung, Tonhöhen, Klangfarben kategorisieren.


