
Diese Arbeitsmappe enthält didaktische
Hinweise, Inputs und Materialien zum Lied:

Das Lied, die Noten und die für diese Unterrichts-
einheit benötigten Audiodateien können unter 
www.liederbox.ch heruntergeladen werden.
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Hudelwätter

Das Lied stammt aus der „Waggelzah“-Produktion.
CD und Heft erhältlich unter www.liederbox.ch/shop



Didaktische Hinweise zum Lied

© www.liederbox.ch© www.liederbox.ch

Gewitterinstrumente vorstellen
Die Lehrperson stellt verschiedene „Gewitterinstrumente“ 
bereit (Trommel, Donnertrommel, Regenrohr, Wellentrommel, 
Heulschlauch, Boomwhacker,...) Mit diesen Instrumenten führt 
die Lehrperson den Kindern eine kurze Gewitterkomposition 
vor. Anschliessend werden die Instrumente mit dem Namen 
bezeichnet und besprochen, welches Gewitterelement damit 
wohl musikalisch dargestellt werden kann.

Gewitterimprovisation
Die Kinder suchen sich in Kleingruppen passende Instrumen-
te zu den Elementen „Wind“, „Regen“, „Blitz“ und „Donner“ 
aus und bereiten eine kurze Gewitterimprovisation vor. Das 
Gewitter soll sich langsam nähern (leise beginnen) und nach 
dem Höhepunkt wieder vorbei ziehen (leise wieder enden). 
Die Kinder führen ihre Komposition vor und die ZuhörerIn-
nen versuchen anschliessend zu deuten, welches Instrument 
welches Gewitterelement dargestellt hat.

Gewitterimprovisation mit Dirigent
Die Kinder stellen sich mit ihren Instrumenten im Kreis auf. Die 
Lehrperson stellt sich in die Kreismitte und dirigiert die Impro-
visation. Folgende Zeichen können verwendet werden:

Arme waagrecht halten. Die Finger
machen eine rasche auf-und-ab-
Bewegung. Dies bedeutet „Wirbeln“.
Die Instrumente spielen wild
durcheinander.

Wenn der Dirigent diese „Wirbel-
Bewegung“ kniehend macht, so
werden die Instrumente leise ge-
spielt.

Wird diese Bewegung weiter oben
gemacht, so wird die Lautstärke an-
gepasst und die Musikanten passen
ihre Spielweise an.

So kann die Gruppe während dem 
Wirbeln auch in zwei Hälften geteilt 
werden. Jede Hälfte spielt in der an-
gezeigten Lautstärke. Wird die Laut-
stärke abwechslungsweise geändert,
wird ein Puls hörbar. 

Gewitterinstrumente
Trommel, Schellenkranz, Boomwha-
ckers, Donnertrommel, Regenrohr, 
Welentrommel, Heulschlauch,...

Viele rhythmische Ideen findet man in 
den Lehrmitteln von Thomas Viehwe-
ger (www..impuls-kurse.ch)
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