
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.

Mond
(Rhythmisches Zeichnen)



Didaktische Hinweise zum Lied
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Liedeinführung
Die Lehrperson lässt das Lied mit Gesang laufen. Dabei zeich-
net sie die Sterne und den Mond an die Wandtafel oder auf 
ein grosses Blatt. Die Kinder schauen erst mal nur zu. Beim 
zweiten Durchgang versuchen die Kinder mitzusingen und die 
Sterne und den Mond in der Luft mitzuzeichnen. Wenn die 
Kinder das Lied mitsingen können, versuchen sie den Mond 
selber auf ein Blatt zu zeichnen. Wichtig dabei ist: nicht mög-
lichst genau zu zeichnen, sondern immer im „Fluss“ zu bleiben. 

 Siehe Videobeispiel via Link

Nach der ersten Übungsphase wird das Lied mit der Play-
back-Version gesungen. 

Variante:  Zeichnung mit gelbem Farbstift / Goldstift auf 
schwarzes Blatt malen. 

Materialien:
Wandtafel, Farbstifte, Papier

Audiodateien:
Mond.mp3
Mond_Playback.mp3

Videobeispiel: Mondzeichnung
http://youtu.be/3deT4WUhT6A

Eigene Begleitung mit Orff-Instrumenten
Mit dem einfachen Begleitmuster können die Kinder das Lied 
mit Orff-Instrumenten begleiten. Als Hörbeispiel dient die 
Audiodatei „Mondlied_Orffbegleitung.mp3“.

Die Begleitung mit den Klangstäben kann zuerst mit der 
ganzen Klase geübt werden. Jedes Kind legt drei Farbstifte als 
„Klangstäbe“ auf das Pult. Die Kinder deuten mit ihren Fingern 
die Schläge auf die Klangstäbe (Stifte) an. Die Lehrperson 
beobachtet dabei, ob im richtigen Tempo auf die richtigen 
Klangstäbe „geschlagen“ wird. Im Anschluss daran werden die-
se „fiktiven Klangstäbe“ mit richtigen Instrumenten ersetzt. 
Die Lehrperson gibt stets den Grundpuls an.

Auf dem Blatt „Begleitung mit Orff-Instrumenten“ wird das 
Begleitmuster erläutert.

Audiodateien:
Mond_Orffbegleitung.mp3

Arbeitsblätter:
Begleitung Mondlied mit Instrumen-
ten (Kopiervorlage)

Instrumente:
Rassel, Klangstäbe F, G, C

Mondlied
1. Zyklus   2. Zyklus
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Sonne und Stern Dekoration
Mit folgendem Scherenschnitt kann das Schulzimmer auf einfa-
che Art und Weise dekoriert werden.
Ein Blatt wird mehrmals gefaltet, so dass eine „Handorgel“ ent-
steht. Nun wird ein Stern oder ein Mond aufgezeichnet. Dies 
kann individuell oder mit der Vorlage gemacht werden. 

Wichtig beim Ausschneiden: Die Kante bzw. der Rand darf 
nicht abgeschnitten werden. So bleiben die Sterne miteinander 
verbunden und es entsteht eine zusammenhängende Sternen-
kette.

Anstelle von einem grossen Scherenschnitt können auch ein-
zelne Sterne ausgeschnitten und an einem Faden aufgehängt 
werden.

Materialien:
Farbstifte, Schere, Papier

Schneidvorlagen sind diesem PDF 
angefügt


