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Abstrakt: 

Idealerweise hat Clara - wie jedes gesunde Kind - akustische Reize im Mutterleib von außen wahrgenommen. 

Nach der Geburt ist sie in den Schlaf gewiegt worden, auf dem Arm von Mama oder Papa oder.. und dabei 

wurde gesummt, 2 Tonlieder-Text selber ausgedacht- gesungen oder ihr wurde ein richtiges Wiegenlied 

vorgesungen. Clara versteht nicht den Inhalt, aber sie ist schon jetzt mit 2 Monaten vom Singen berührt 

worden und bewegt-im wahrsten Sinne des Wortes, das Wiegen! 

Mit 1 Jahr kommt Clara n die Krippe. Sie kann schon in die Hände klatschen, sie reagiert auf gesungene Lieder, 

von der EZ oder den Kinder, mit wippeln und sich drehen und juchzt mit. Denn sie wird von den gesungenen 

Tönen berührt und bewegt - wie schon als Baby -  nämlich innerlich in der Seele, im Herzen und äußerlich 

sichtbar durch ihr  eigenes Tun. 

Clara experimentiert und diese Phase dauert nun lange: Sie will ihre Stimme kennenlernen und ausprobieren,( 

Lippenflattern, hoch kreischen, Zunge bewegen, Geräusche aller Art herstellen). Sie will ihren Körper 

kennenlernen-dazu muss sie sich berühren und berührt werden, sie will sich bewegen und muss bewegt 

werden, sie will sehr große Bewegungen machen und ganz kleine Bewegungen( Pinzettengriff!). 

Sie will selber sprechen können und plappert daher viel vor sich hin und versucht, nachzuahmen. Clara probiert 

auch mit Materialien wie Klötze, Tücher, Bälle usw. aus, was alles machbar ist. Sie möchte Spaß haben, Freude 

am Tun entwickeln, Lustgewinn erzielen und sinnstiftende Erlebnisse aus sich selbst heraus bekommen. 

Clara hat keinen Garten, in dem sie toben kann. Sie wohnt mit den Eltern relativ beengt und die Straße ist zu 

belebt, um dort Dinge zu unternehmen. Im schlechtesten Fall wird sie ständig ermahnt, nicht zu laut zu sein, 

nicht so lebendig zu sein, nicht im Treppenhaus viele Geräusche auszuprobieren und nicht beim Fernsehen zu 

stören. 

WIE WAR DAS MIT DEM LIED: O ENE MENE MEI ? 

Wir hatten Kontakt zueinander, haben gegenseitige Hinwendung erlebt,  Berührung, Kribbeln auf den Händen,  

Lachen, Takt empfunden, gemeinsam angefangen und geendet. 

WIE WAR DAS BEI: LUZIE PAPUZIE (ANTJE MARANTJE)? 

Körperkontakt mit uns selbst, welche Körperteile sind wann dran? Leiser werden-aufpassen!- Erlösendes 

Kikeriki? 

WARUM IST SINGEN MIT KINDERN VON ANFANG AN SO WICHTIG? 

• weil das Singen mit Klingen zu tun hat, mit lebendigem Atem, mit in Töne gesetzten Wörtern und 

Inhalten, mit Schwingungen und Emotionen und Berührung, 

• weil sich jedes Kind bewegen will, sich spüren und erleben, 

• weil es groß sein will in die Aufrichtung kommen zum Stehen,, 

• weil die Bindung, die durch das gemeinsame tun-Singen und Bewegen- zwischen den EZ und den 

Kindern von unschätzbarem Wert ist, 

• weil Singen mit Bewegung Fantasie freisetzt, Bilder entstehen lässt, 



• weil durch das Singen Sauerstoff ins Gehirn kommt und das Denken gefördert wird,  

• weil musikalische Strukturen entstehen,  

• weil Gesten und Bewegung den Sprachfluss fördern, 

• weil es die Bewegungslust fördert,  

• weil Emotionen in vielfältiger Art freigesetzt werden, 

• weil  die Konzentration gefördert wird ( was ist wann dran?) 

• weil es die soziale Kompetenz fördert,  

• weil die Kinder in Rollen schlüpfen beim Singen( Tier, Pirat, Zauberer), : 

 

DESHALB darf diese riesige Chance, das alles zu bewirken und zu bahnen nicht verpasst werden 

und 

DESHALB muss schon ab dem 1. Lebensjahr in allen betreuten Einrichtungen Singen mit Bewegung 

stattfinden!  

ZUM WOHLE JEDES KINDES UND ZUR BINDUNGSSTÄRKUNG! 

 

 


