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EINLEITUNG

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

in dieser Materialmappe finden Sie Übungen, Spiele, Informationen und Ideen, mit denen  
Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf den Besuch des Schulkonzerts in der Elbphilharmonie 
vorbereiten und/oder die verschiedenen enthaltenen Themen im Unterricht weiter vertiefen  
können.

Konnten Sie das Material für Ihren Unterricht verwenden? Haben Sie Anregungen zu Inhalten 
und Umfang? Wie hat Ihnen und Ihrer Klasse das Konzert gefallen? Über Ihre Rückmeldung  
würden wir uns sehr freuen! Sie erreichen uns unter: mitmachen@elbphilharmonie.de

Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Konzerterlebnis.

Ihr Education-Team der Elbphilharmonie

In Kooperation mit 
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=  Instrumente und klingende Materialien 

(alles, was vor Ort ist! Instrumente aus dem Musik-
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1.  DIE ELBPHILHARMONIE – EIN BESONDERER ORT 

MALE DEIN TRAUMKONZERTHAUS

Direkt am Eingang der Elbphilharmonie befindet sich 
eine lange Rolltreppe, auch Tube genannt. Stück für 
Stück nähert man sich dem Herzstück des Gebäudes 
und es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man 
ein Raumschiff besteigen. Vielleicht landest du auch  
in einer anderen Welt?

  Aufgabe

Wie könnte die Welt hinter der Rolltreppe aussehen? 
Malt Bilder und tauscht euch anschließend über eure 
Ideen und Vorstellungen aus!

GEDANKENKETTE – EIN ASSOZIATIONSSPIEL MIT MOTIVEN  
DER ELBPHILHARMONIE

Die Bildkarten auf den nachfolgenden Seiten werden jeweils 4 Mal ausgedruckt und ausge-
schnitten. Legt sie dann gemischt auf 4 Stapel. Ein Stapel besteht aus 64 unterschiedlichen  
Motivkarten. 

  Aufgabe

Teilt euch nun in 4 Gruppen und setzt euch jeweils in einen Kreis. Jede Gruppe bekommt einen 
Kartenstapel mit 64 Karten. 

Jedes Kind nimmt 5 Motivkarten auf, ohne dass die Mitspielenden die Karten sehen können. 
Spieler 1 wählt nun eine der Karten aus, die verdeckt in die Mitte gelegt wird. Dazu überlegt  
er oder sie sich ein Wort, ein Geräusch, ein Lied, ein Zitat (alles ist erlaubt), das in irgendeiner 
Weise zu der gelegten Karte passt und sagt es laut. Die anderen Mitspielenden haben nun die  
Aufgabe, eine aus ihren drei Karten auszuwählen, die am besten zu dem Gesagten passt und 
legen sie ebenfalls verdeckt in die Mitte. Nun werden alle Karten aus der Mitte gemischt und 
anschließend aufgedeckt. 

Auf »1, 2, 3« tippen alle gleichzeitig auf die vermeintliche »Originalkarte«. Welche war die  
Originalkarte? Und wessen Karte war so gut, dass ein anderer glaubte, es wäre das Original?

In der nächsten Runde wird nachgezogen, so dass alle 
wieder 5 Karten auf der Hand haben. Der Spielvorgang 
wird so oft wiederholt, bis alle Karten aufgespielt sind. 
Wenn keine Karten mehr auf dem »Nachziehstapel« 
sind, spielt man die restlichen Karten auf der Hand auf, 
bis keine mehr übrig ist.

INFOBOX

Die Rolltreppe in der Elbphilharmonie 
ist eine der längsten Europas. Sie  
wird Tube genannt. Die Fahrt auf der 
82 Meter langen Rolltreppe dauert  
2 1/2  Minuten. Die längste Rolltreppe 
der Welt befindet sich in Moskau in der 
U-Bahn. Sie ist 126 Meter lang und hat 
eine Fahrzeit von etwa 2 1/2 Minuten.

TIPP

Die Motivkarten können auch doppelt 
ausgedruckt und als Elbphilharmonie- 
Memory eingesetzt werden.
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WIMMELBILD & FOTOS 

Ordne die Fotomotive der entsprechenden Stelle auf dem Wimmelbild (siehe nächste Seite) zu.

  1   Tube 

  2   Wandverkleidung (Nahaufnahme) Kleiner Saal

  3  »Elfi-Babykonzerte« im Kaistudio 1

 4   Fensterputzer 

 5   Plaza

 6   Großer Saal aus Vogelperspektive

 7   Orgel (Nahaufnahme) Großer Saal

 8   Dach Elbphilharmonie

INFOBOX

WANDVERKLEIDUNG 
Die Wand im Kleinen Saal ist aus Eichenholz. Insgesamt brauchte man 60 Bäume.

FENSTERPUTZER 
100 Fenster hat die Elbphilharmonie, die auch mal geputzt werden müssen.  
Wenn sich die Fensterputzer in einer Höhe von 110 Meter nach unten abseilen,  
sehen sie ein bisschen aus wie Spiderman.

GROSSER SAAL 
Die Orgel im Großen Saal der Elbphilharmonie hat 4.765 Pfeifen, die kleinste ist  
11 mm und die größte 10 m lang.

ELPHI_Logo_ 
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INFO

Dämpfer: Fast alle Instrumente kann man leiser machen,  
indem man einen Dämpfer aufsetzt.

EIN TAG IM LEBEN DES MUSIKERS ARTHUR

Wenn ihr Müsli esst, bekommt Arthur nur schwer einen Bissen runter, weil er ein bisschen  
aufgeregt ist. Wenn ihr in der U-Bahn sitzt, auf dem Weg zum Konzert, sitzt Arthur vielleicht  
im gleichen Wagen? Während ihr den Haupteingang zur Elbphilharmonie nehmt, nimmt der  
Musiker den Künstlereingang und wenn ihr schon auf Stühlen im Kleinen Saal sitzt und auf den 
Konzertbeginn wartet, spielt Arthur noch eine Tonleiter, damit seine Finger warm bleiben.

Arthur spielt Cello und tritt ab und zu in Schulkonzerten in der Elbphilharmonie auf. Er ist  
32 Jahre alt, wohnt in Hamburg und hat einen Kater namens Mouli. 

  Aufgabe

Damit ihr ein Gefühl für Arthurs Tagesablauf bekommt, wenn er ein Konzert spielt, beobachtet 
zunächst euren eigenen und besprecht ihn entweder zu Hause oder in der Klasse. Die Tabelle 
hilft euch dabei, eure Gedanken zu ordnen!  

18:00

19:00

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur ist wieder zu Hause. Er kommt 
direkt aus der Elbphilharmonie, wo er 
eine Generalprobe hatte. Er ist sehr 
hungrig und ein bisschen müde. Des-
halb stellt er erst einmal seinen Cello-
kasten im Flur ab, macht sich ein Gur-
kenbrot und kuschelt sich zusammen 
mit Kater Mouli auf das Sofa. Dann 
fallen beiden die Augen zu.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur beschließt, noch einmal sein 
Cello auszupacken. Er will die kniffe-
ligste Stelle für morgen noch einmal 
üben. Weil aber das Baby von den 
Nachbarn schon schläft, muss er 
einen Dämpfer benutzen. Während der 
Bogen über die Saiten hüpft, schleicht 
Mouli um Arthurs Beine herum.

Was machst du?

Was machst du?

AM ABEND VOR DEM KONZERT

ELPHI_Logo_ 
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INFO

Musiker brauchen viel Energie; sie verbrennen in einem Konzert bis zu 500 Kilokalorien, 
so viel wie ein richtiger Sportler. Bananen eignen sich vorzüglich, um schnell an viel 
Energie zu kommen. Deshalb sieht man viele Musiker vor dem Konzert Bananen essen.

INFO

Für die meisten Instrumente braucht man kurze Fingernägel. Aber es gibt auch  
solche, da braucht man an der rechten Hand sehr lange Nägel. Welches ist das  
bekannteste?  

(Gitarre)

Was macht der Musiker Arthur? 

Nach dem Üben sucht Arthur die Sachen 
zusammen, die er für das Konzert 
morgen braucht: Noten, Konzertkleidung 
und schwarze Schuhe, zwei Bananen, 
Traubenzucker, Portemonnaie und seinen 
Glücksbringer. Weil sein Konzerthemd 
noch ganz knitterig ist, beschließt er, 
es zu bügeln. Dabei guckt er die Tages-
schau im Fernsehen.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur hat Lampenfieber. Zum Glück 
ruft sein bester Freund an, der ihn schon 
so manches Mal beruhigen konnte und 
gibt ihm den Tipp, doch auch mal an 
etwas anderes zu denken, als an das 
Konzert. Also holt Arthur sein Lieblings-
buch »Herr Kuddelmuddelkunterbunt« 
aus dem Regal und liest. Jetzt geht es 
ihm schon viel besser.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur geht duschen, putzt sich die 
Zähne, schneidet sich die Fingernägel, 
denn Cellisten brauchen kurze Nägel, 
sonst können sie nicht so gut spielen.

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

20:00

21:00

22:00
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Was macht der Musiker Arthur? 

Ab ins Bett. Zusammen mit Mouli.

Was machst du?

23:00

AM MORGEN VOR DEM KONZERT

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur wird wach. Er hat geträumt, 
dass er sich in der Elbphilharmonie 
verläuft und nicht rechtzeitig auf der 
Bühne ist. Das ist ein Traum, den er 
oft vor Konzerten hat.

Was macht der Musiker Arthur? 

Der Wecker klingelt. Arthur steht auf und 
putzt sich die Zähne. Er freut sich auf das 
Konzert und hat die Musik des Konzerts 
schon im Ohr und pfeift vor sich hin. Er 
kocht sich einen Kaffee, wirft einen Blick 
in die Zeitung und krault Mouli hinter 
den Ohren.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur schaut, ob in seinem Cello- 
kasten alles vollständig ist: Ersatzsaiten,  
Ersatzbogen, Kolophonium, Bleistift, 
Staublappen, Gurt für den Cellostachel. 
Dann reißt Arthur das Fenster auf und 
atmet zehn Mal tief ein und aus, das hilft 
gegen Aufregung. Und obwohl Arthur 
so aufgeregt ist, freut er sich gewaltig 
auf das Konzert.

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

3:00

6:00

7:00

ELPHI_Logo_ 
Bildmarke_1C_S



16

8:00

INFO

Eine Künstlergarderobe ist ein Raum, in dem sich die Musikerinnen und Musiker in Ruhe auf ihren Auftritt 
vorbereiten können. Dort können sie sich umziehen, auf Toilette gehen (manchmal gibt es sogar eine Bade-
wanne), üben und sich ausruhen. 

INFO

Warmspielen: Ein Musiker muss sich wie ein Sportler aufwärmen, bevor er richtig loslegen kann. Das 
nennt man Warmspielen, oder auch Einspielen. Er macht Übungen, damit die Finger warm und schnell 
werden, z. B. spielt er eine Tonleiter.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur verlässt seine Wohnung und läuft 
zur U-Bahn. Mouli darf leider nicht mit-
kommen, er sitzt auf dem Stuhl auf dem 
Balkon und wartet. In der U-Bahn er-
kennt man Arthur an seinem Cellokasten 
und daran, dass seine Finger sich be- 
wegen (in Gedanken übt er für seinen 
Auftritt, das nennt man Mentales Üben.)

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur geht durch den Künstlereingang 
in die Elbphilharmonie. Dort fährt er mit 
dem Fahrstuhl in den 10. Stock und geht 
in die Künstlergarderobe.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur geht in die Cafeteria in den 12. 
Stock, um noch einen Tee zu trinken und 
seine Banane zu essen. Franzi macht 
ihm einen wohltuenden Kräutertee. 
Er genießt den tollen Ausblick. 

Was macht der Musiker Arthur? 

Er begrüßt seine Kolleginnen und Kolle-
gen, packt einen Schokoriegel und sein 
Instrument aus und nimmt seine Uhr 
ab – die würde nämlich beim Cellospielen 
stören. Dann beginnt er, sich warm zu 
spielen. Danach gibt es eine Anspielpro-
be. Er geht zusammen mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen auf die Bühne, um 
zu prüfen, ob alles richtig steht.

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

9:00

10:00
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10:15

INFO

Kolophonium ist ein aus Baumharz gewonnenes Produkt, das auf die Pferdehaare des Bogens aufgerieben 
wird, daher wird es auch Bogenharz genannt. Der dadurch entstandene Reibungswiderstand bringt die  
Saite zum Schwingen!

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur geht zurück in die Künstlergarde-
robe, um sich umzuziehen. Als er die 
Socken anziehen will, stellt er fest, dass 
er eine schwarze und eine Socke mit 
gelben Enten eingesteckt hat. Zum Glück 
kann er sich von seinem Kollegen ein 
Paar einfarbige Socken ausleihen.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur lutscht ein Stück Traubenzucker 
und quatscht mit seiner Kollegin. Dann 
geht er nochmal auf die Toilette und 
wäscht sich die Hände, damit sie nicht 
kleben. Wenn man nervös ist, sind die 
Hände manchmal ganz schwitzig und 
außerdem klebt noch Banane daran.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur geht auf den Gang und wartet 
direkt vor dem Aufgang zur Bühne. 
Er überlegt, ob er alles dabei hat - Cello, 
Bogen, Cellogurt, Noten und wischt sich 
seine schwitzigen Hände an seiner Hose 
trocken. 

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur macht Kolophonium auf seinen 
Bogen, stimmt sein Cello und spielt noch 
einmal ein paar Töne.

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

10:30

10:50

10:55
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10:58

11:00

11:01

11:55

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur läuft nervös mit seinem Cello 
auf und ab. Gleich geht es los.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur wird auf die Bühne gebeten. 
Er umarmt seine Kolleginnen und 
Kollegen und spuckt ihnen ein »ToiToiToi«  
hinter die Schultern, das soll nämlich 
Glück bringen.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur sitzt auf der Bühne und beginnt 
zu spielen. Das Konzert hat begonnen. 
Volle Konzentration!

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur geht, nachdem er sich zum Ap-
plaus verbeugt hat, von der Bühne in die 
Künstlergarderobe. Dort umarmt er sei-
ne Kolleginnen und Kollegen. Sie freuen 
sich, dass alles gut geklappt hat und ver-
abreden sich zum Mittagessen beim Itali-
ener, um das schöne Konzert zu feiern.

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?

NACH DEM KONZERT
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12:15

13:00

14:00

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur zieht sich um, isst seine zweite 
Banane, packt sein Cello ein und geht 
zum Ausgang. Auf der Brücke trifft er 
Kinder aus dem Konzert wieder.

Was macht der Musiker Arthur? 

Alle Musikerinnen und Musiker aus 
dem Orchester sitzen beim Italiener und 
Arthur bestellt sich eine große Pizza.

Was macht der Musiker Arthur? 

Arthur verabschiedet sich und fährt mit 
der U-Bahn nach Hause. Dort wartet 
Mouli schon auf ihn und möchte gekrault 
werden. Gleich wird Arthur noch einmal 
Cello üben, denn morgen ist noch ein 
Schulkonzert. 

Was machst du?

Was machst du?

Was machst du?
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Musik:	Matthias	Schwabe	mit	Anleihen	
bei	Edvard	G.	und	W.	Amadeus	M.	
Text:	Miriam	Holzapfel	
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Ort,    wo      Men – schen mu –  si  –  zier’n. 
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2.

Fahr’n wir ins Konzerthaus hoch 
bis zu den Kirchturmspitzen, 
sind’s nur ein paar Treppen noch, 
bis wir im Saal gleich sitzen

Die Spannung wächst, es ist genial: 
Zu allen Anfangszeiten 
gibt es nicht nur den einen Saal, 
es gibt auch einen zweiten

Wir sehen mit den Ohren, …

3.

Jetzt geht’s los, es ist soweit 
die ersten Töne steigen. 
Wir sind da und sind bereit 
zu staunen und zu schweigen

So kommt von ferne oder nah 
und lieber spät als nie, 
denn sie ist immer für uns da: 
die Elbphilharmonie

Wir sehen mit den Ohren, hören mit dem Bauch 
du bist mittendrin und du erlebst es auch. 
Schau dich um, sei dabei, ob du’s glaubst oder nicht: 
Die Musik, die spielt jetzt hier, und die Musik, sie spielt für dich!

ELPHI_Logo_ 
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IDEEN ZUR INSTRUMENTALEN GESTALTUNG

1. HAFENKONZERT

Für jedes Kind gibt es eine mit Wasser gefüllte Flasche zum Anblasen, darunter 5 Falschen  
mit den Tönen d-e-f-g-a. Die anderen sollten nach dem Zufallsprinzip gefüllt sein, denn es  
geht um ein Hafenkonzert und Schiffshörner sind nicht gestimmt!

  Aktion

Zu Beginn des Stückes spielen die 5 Kinder mit den gestimmten Flaschen das »Bergkönig«-Motiv 
(also die ersten 7 Töne), das Tempo soll aber langsamer sein als im Lied. Dann setzt die gesamte 
Gruppe mit einem »Schiffshörner-Konzert« ein: Jedes Kind bläst seine Flasche 5 Mal an, jedes 
im eigenen Tempo, also nicht alle simultan. Dabei soll die Atempause jedes Mal länger werden. 
Ein Kind bleibt am Ende mit seinem Ton noch länger übrig und hilft der Gruppe damit, den ersten 
Ton des Liedes zu finden. Nach Vereinbarung sollte s das Kind mit der a-, e- oder d-Flasche sein. 
(Die d-Flasche nur, wenn a und e als Einstiegston für das Lied zu schwierig sind.) Dan setzt die 
Gruppe mit dem Lied ein.

Nach jedem Refrain kann das Schiffshörner-Konzert (ohne einleitendes Bergkönig-Motiv) wieder 
erklingen, wobei 3 Mal Anblasen pro Kind genügt. Nur am Ende kann es länger dauern. Denkbar 
ist aber auch, die Flaschen nur zu Beginn und am Ende des Liedes anzublasen. Oder die Kinder 
denken sich Varianten aus, die zwischen den Strophen für Abwechslung sorgen (z. B. nach der  
1. Strophe nur die hellsten Flaschen, nach der 2. Nur die dunkelsten). Es lohnt sich, verschiede-
ne Ideen auszuprobieren und gemeinsam zu überlegen, welche am besten klingt.

2. KLANGKETTE

Jedes Kind hat ein Instrument, bzw. einen klingenden Gegenstand, auf dem es verschiedene 
Klänge ausprobieren kann. Es empfiehlt sich, sehr unterschiedliche Klangerzeuger zur Ver- 
fügung zu haben, beispielsweise ein Flexaton, Gong, Becken, Regenmacher, Guiro, diverse  
Sorten Rasseln, Fellinstrumente, aber auch klingende Gegenstände wie Schüsseln, Pfannen-
deckel, Plastikflaschen, Papier etc.

Zur Vorbereitung wählt jedes Kind einen Klang. Dann stellen sich die Kinder in einen Kreis  
und spielen ihre Klänge nacheinander. Worauf gilt es dabei zu achten? Die Gruppe sammelt  
Erfahrungen. Einem Gong wird man sicher Zeit zum Nachklingen lassen, bevor das nächste In- 
strument einsetzt. Aber es kann auch spannend sein, wenn Klänge sich überlappen oder wenn  
Pausen entstehen. 

  Aktion

Nach jedem Refrain spielt die Gruppe eine (jeweils andere) Klangkette. Vorher kann vereinbart 
werden, welche Klänge sich als Schlussklang eignen.

ELPHI_Logo_ 
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2. HÖREN, LAUSCHEN, HORCHEN  

Nichts bleibt ungehört, das wäre ja auch unerhört!

Unser Ohr ist im Alltag einer Vielzahl an Geräuschen 
und Klängen ausgesetzt. Manches überhören wir  
gekonnt, anderes genießen wir als besonderen Wohl-
klang. Bei so viel Musik, sei es über Kopfhörer oder  
im Supermarkt, Geräuschen auf der Straße oder auf 
dem Schulhof, vergessen wir schnell genau »hinzu-
hören«. Wie klingt eigentlich Herbstlaub im Wind? Welchen Rhythmus hat unser Herzschlag? 
Wie unterschiedlich kann das Wasser tönen? Seid doch mal ganz Ohr!

Mit Hilfe dieser Spiele und Aufgaben sollen reichhaltige Hörerfahrungen gesammelt und  
differenziert betrachtet werden. So kann das Erleben von musikalischen Grundstrukturen  
und Parametern auf spielerische Weise auf den Konzertbesuch vorbereiten. 

OHRENDETEKTIV –  
DEN KLÄNGEN AUF DER SPUR

Wie klingt eigentlich eine Heizung? Und womit kann man so 
alles auf einer Tafel musizieren? Entdeckt euer Klassenzimmer als 
riesiges Klangobjekt und macht euch auf die Suche nach spannenden Geräuschen.  
Nach einer ausgiebigen Ausprobierphase stellt euch gegenseitig  euren Lieblingsklang vor.  
Ihr könnt das auch als Ratespiel gestalten: Ein Kind wird ausgewählt und präsentiert sein  
Geräusch, die anderen haben währenddessen die Augen geschlossen. Wer kann als Ohren- 
detektiv die Klangquelle identifizieren? 

Aus diesen vorgestellten Klängen soll nun eine Spur gelegt werden. Ein Kind wird dafür aus- 
gewählt und lässt nacheinander drei bis fünf verschiedene Geräusche (wenn das zu einfach  
ist, könnt ihr auch die Zahl erhöhen!) im Raum erklingen. Beispiel:

 1. Klopfen an der Tafel

 2. Rütteln am Türgriff

 3. Aufschieben der Gardine

 4. Quietschen eines Stuhls auf dem Boden

 5. …

Die anderen Kinder haben währenddessen die Augen geschlossen. Wer traut sich zu, die Spur 
aufzunehmen und die Klänge in gleicher Reihenfolge nachzuspielen?

Ihr könnt für das Spiel natürlich auch Instrumente verwenden, die vorher ausprobiert und dann 
im Raum verteilt werden. Besonders eindrücklich ist es, wenn sich auch die Position verändert. 
Ein Klang kommt aus der hinteren rechten Ecke, der nächste aus der Mitte des Raumes usw. 
Habt ihr auch die entsprechenden Richtungen raushören können?

INFO

Link für weitere Spielanregungen zum 
Thema Hören:

↗  www.ohrenspitzer.de
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KLÄNGE SAMMELN

Wie klingt es auf der Straße? Bei welchen Klängen bekommt man ein Gruseln?  
Und welche Töne hört man, wenn man das Fenster zum Garten öffnet?

  Aufgabe

Teilt euch in 4 Gruppen und sucht euch jeweils eine Malvorlage (siehe S. 24–27) aus:

 Gruppe 1: Spinnennetz (für Gruselklänge) 
 Gruppe 2: Straßenschild (für Straßenklänge) 
 Gruppe 3: Sommerhut (Sommerklänge) 
 Gruppe 4: Handschuh (Winterklänge)

Macht euch mit eurer Gruppe auf die Suche und malt alles, was ihr findet, in die Vorlage!  
Vorher kann, um die Aufgabe deutlich zu machen, für jede Gruppe gemeinsam ein Beispiel  
gefunden werden. 

  Höraufgabe

Öffnet das Fenster und spitzt für 5 Minuten die Ohren!

Was dringt als erstes ins Ohr? Welcher Klang ist am lautesten, welcher am leisesten? Kannst  
du auch eine Melodie erkennen? Welches Geräusch gefällt dir und welches ist unangenehm?

HÖRST DU DEN UNTERSCHIED?  
SCHNALZEND DIE UMGEBUNG ERKUNDEN

Akustik kommt aus dem Griechischen »akuein« und bedeutet hören. Musikerinnen und Musiker, 
die zum ersten Mal den Saal, in dem sie bald ein Konzert spielen werden, betreten, klatschen 
meistens als erstes in die Hände. Damit wird der Klang des Raumes geprüft: Ist er »trocken« 
(das Klatschen ist dumpf, leise und ganz schnell wie-
der verklungen) oder ist er »hallig« (das Klatschen ist 
klar, laut und klingt lange nach)?

  Aufgabe

Um festzustellen, wie sich der Klang in unterschied-
lichen Räumen verändert, kannst du deine Stimme 
benutzen. Mache es so wie in dem Film und versuche 
zunächst, mehrmals hintereinander mit gleicher  
Lautstärke zu schnalzen. Jetzt halte eine Hand direkt 
vor dein Gesicht und schnalze. Dann nimm die Hand 
weg und schnalze noch einmal! Hast du einen Unter-
schied gehört?

Wenn das gut klappt, kannst du in unterschiedlichen 
Räumen und in verschiedene Objekte hinein schnalzen.

FILMTIPP

Das folgende Filmmaterial richtet sich 
nicht an Grundschulkinder, ist dennoch 
interessant für die Lehrkräfte. Eventu-
ell könnten einzelne Szenen gezeigt 
werden! Die Dokumentation »Die mit 
den Ohren sehen« begleitet die zwei 
blinden Mädchen Frida und Juli.  
Beide orientieren sich durch Klicklau-
te, die durch Schnalzen mit der Zunge 
gemacht werden. Wie Fledermäuse 
nutzen sie die Echos, die von den Wän-
den und Bäumen zurückkommen und 
können so mit den Ohren sehen. 

↗  »Die mit den Ohren sehen - Neue 
Wege für blinde Kinder« 
(youtu.be/4inP9Bt9h1Y)
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Klingt das Schnalzen eher trocken oder hallig?  
Trage dein Hörergebnis in die Tabelle ein.

✘ = hallig   ● = trocken

Im Anschluss sollen die Hörergebnisse mit allen  
zusammen ausgewertet werden.

Hörübung zu Hause: ✘ = hallig   ● = trocken

Badezimmer

Unter der Bettdecke

In den Kochtopf

In den Kleiderschrank

In die Waschmaschine

Weitere Ideen …

Hörübung in der Schule:

Im Klassenzimmer

Im Schulhof

In den Schulranzen

In die Garderobe

Aus dem Fenster

Weitere Ideen …

HÖRTIPP

Auch unsere Kolleginnen und Kollegen 
haben die unterschiedlichen Klänge der 
Elbphilharmonie erforscht. Hört doch  
mal rein: 

↗  Elbphilharmonie »Elphi Challenge«:  
Wo klingt es am besten? 
(fb.watch/1fMyA3bJMj/)
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DER SCHLAFENDE SULTAN –  
WER SPIELT DIE ZARTESTEN KLÄNGE?  

Der alte Sultan Hypnos regiert schon sehr lange im Schlummerland und ist bekannt für seine lauten, 
melodiösen Schnarchklänge. Pünktlich zur Mittagspause hört man aus dem Palast schon die ersten 
Töne und die sind so wohlklingend, dass gleich alle Untertanen mit in einen tiefen Schlaf fallen.  
Doch eines Tages geschah es, dass er nicht einschlafen konnte. Er wusste nicht, wieso und je mehr 
er darüber grübelte, desto weniger müde wurde er. 

Er versuchte alles: Heiße Milch mit Honig, Baldrian, den Lavendelduft. Nicht mal Schäfchen zählen 
half! Und ohne das beruhigende Schnarchen des Königs konnten auch seine Untertanen nicht mehr 
einschlummern. Da kam eine Gruppe von Musikanten ins Land und hatte so allerhand besondere 
Instrumente dabei. Diese rief der Kammerdiener sofort ins Schlafgemach des Königs und befahl: 
»Ihr seid die letzte Hoffnung! Der Sultan kann nicht schlafen und ihr müsst ihm dabei helfen. Spielt 
die schönsten, hellsten und zartesten Klänge auf euren Instrumenten, die unser Königreich je gehört 
hat!«

  Aufgabe

Könnt ihr den Sultan in den Schlaf zaubern? Macht euch auf die Suche nach hellklingenden  
Instrumenten. Vielleicht findet ihr auch Materialien, mit denen ihr passende Geräusche er- 
zeugen könnt. Es eignen sich beispielsweise Glöckchen, Zimbeln, Triangeln oder Glockenspiele.  
Welches Instrument klingt besonders lang? Welches besonders hell? 

Habt ihr Kissen und Decken in der Nähe? Dann könnt ihr darauf ein königliches Schlafgemach 
bauen. Ein Kind darf sich nun als Sultan oder Sultana hineinlegen und die Augen schließen.  
Die anderen Kinder suchen sich jeweils ein Instrument aus und bewegen sich leise um das  
Bett herum. Dabei singen sie das Lied »Sultans Schlummerlied« und spielen anschließend  
zarte Klänge auf ihren Instrumenten. Der Rhythmus des »bim, bim …« kann mit den Instrumen-
talklängen begleitet werden.

Der Sultan oder die Sultana gibt Schnarchgeräusche von sich, wenn die Musik besonders  
schön war. Anschließend darf er oder sie die Musik beschreiben und hat vielleicht auch eine Idee, 
womit die Klänge erzeugt wurden.

LIED »SULTANS SCHLUMMERLIED«
Melodie und Text: Franz Graf von Pocci Stille
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OHRENKINO – WIE KLINGT EUER KÖRPER? 
Sicher wart ihr schon mal im Kino und habt dort einen spannenden Film gesehen, der be- 
stimmte Gefühle in euch ausgelöst hat. Aber wart ihr auch schon in einem Ohrenkino?

Euer Körper bietet unzählige Möglichkeiten, Klänge zu produzieren, mit denen ihr einen ganz 
eigenen Film entstehen lassen könnt. Teilt euch dafür zunächst in zwei gleich große Gruppen. 
Die eine Hälfte macht es sich in den »Kinosesseln« bequem, die andere Hälfte wird zu Film- 
vorführern. Wichtig im Ohrenkino ist natürlich, dass man nichts sieht. Die Bilder zu den Ge- 
räuschen entstehen in eurer Fantasie! Ihr könnt euer Ohrenkino entweder im Kreis oder im 
Raum verteilt aufbauen, nehmt dazu Klassenstühle oder Sitzkissen – das ist etwas bequemer. 
Sobald die Hörenden ihre Position eingenommen und die Augen geschlossen haben, wird ein 
Kind bestimmt, das die Klangerzeugungen vorgibt. Könnt ihr euch einigen, ohne zu sprechen? 
Dann beginnt auch schon die Vorstellung und alle andern imitieren genau das, was das ausge-
wählte Kind macht. Hier ein paar Ideen: 

Schnalzen, mit dem Finger auf die Hand tippen, mit den Schuhen quietschen, Hände schnell in der 
Luft schütteln, Reiben, an den Fingernägeln knibbeln, Schmatzen … 

Tauscht euch anschließend über eure Höreindrücke aus. Was für Bilder kamen euch in den Kopf? 
Hat euch ein Geräusch an ein bestimmtes Tier oder Ereignis erinnert? Vielleicht habt ihr sogar 
eine kleine Geschichte erlebt, die ihr mitteilen möchtet.

MUSIK BEWEGT – MUSIK HÖREN UND ÜBER MUSIK SPRECHEN

Bestimmt habt ihr ein Lieblingslied, bei dem ihr richtig gute Laune bekommt. Andere Musik 
stimmt euch vielleicht eher traurig. Musik kann aber noch viel mehr Gefühle und Bilder trans-
portieren. Wenn wir genau hinhören, können wir in unseren Gedanken in eine andere Welt  
eintauchen. Vielleicht gibt es dort ein Seeungeheuer oder einen Vulkanausbruch? 

Tretet gemeinsam ins Ohrenkino ein und sucht euch einen richtig bequemen Platz im Raum. 
Während ihr dem Ohrenkino lauscht, dürft ihr auch malen oder euch Notizen machen. Nach  
den einzelnen Stücken tauscht ihr euch über eure Eindrücke aus. Welche Stimmung hat die  
Musik für euch vermittelt? Gab es eine besonders laute Stelle, einen Höhepunkt? Lief vor eurem 
inneren Auge, ähnlich wie im Ohrenkino, eine Geschichte ab, die ihr erzählen möchtet?

 
INFO

Wie kann ich Musik beschreiben? 

Die Musik klingt:  
weich, gefährlich, getupft, laut, sanft, bedrohlich, hell, schön, gemütlich, aggressiv, 
nervös, spitz, brodelnd, betrübt, zart …

Ich höre:  
schnelle Geigen, tiefe Bläser, zarte Flöten, laute Pauken, klangvolle Celli, schillern-
de Blechbläser, ein mächtiges Klavier, beschwingte Harfen, rhythmische Trommeln, 
majestätische Trompeten, weiche Bratschen …

ELPHI_Logo_ 
Bildmarke_1C_S



32

  Information für die Lehrkräfte

Die nachfolgenden Blöcke 1 bis 5 repräsentieren mit ihren Musikbeispielen jeweils ähnliche 
Stimmungsbilder. Sie sind nur als Idee oder Anregung gemeint, gerne dürfen auch andere  
Beispiele für die Aufgabe genutzt werden:

1. Richard Wagner (* 1813, † 1883): »Ritt der Walküre« 
 ↗  youtu.be/rcZp7u_Krp8

 Igor Strawinsky (* 1882, † 1971): »Höllentanz des Königs Kaschtschei« aus dem Feuervogel 
 ↗ youtu.be/6kre0ng7lXg 

 Modest Mussorgsky (* 1839, † 1881): »Die Hütte des Baba Yaga« 
 ↗  youtu.be/tO5p-gNyVlo

2. Georges Bizet (* 1838, † 1875): »Habanera« aus der Carmen Suite No. 2 
 ↗  youtu.be/4rwcRQvAiTg

3. Antonin Dvorák (* 1841, † 1904): »Slavonic Dance op. 72, Nr. 2« 
 ↗  youtu.be/e4kTHnGfhvE

 Edward Grieg (* 1843, † 1907)  Op.34-1.: »Heart-Wounds« aus »Two Elegiac Melodies« 
 ↗  youtu.be/7iKEUWFWF4k 

4. Béla Bartók (* 1881, † 1945): »Ein Abend auf dem Lande« 
 ↗ youtu.be/QvdJSVmi404 

 Django Reinhardt (* 1910, † 1953) & Stephane Grapelli: »Minor Swing« 
 ↗  youtu.be/9CDoJFmdFgA

 Chilly Gonzales (* 1972): »Dot« 
 ↗  youtu.be/z-UFfmkkin4

5. Karl Heinz Stockhausen (* 1928, † 2007): »Gesang der Jünglinge« 
 ↗ youtu.be/nffOJXcJCDg 

 Josef Anton Riedl (* 1929, † 2016): »Paper music« 
 ↗  youtu.be/uM_iIcoZnvY

ELPHI_Logo_ 
Bildmarke_1C_S

https://youtu.be/rcZp7u_Krp8
https://youtu.be/rcZp7u_Krp8
https://youtu.be/6kre0ng7lXg
https://youtu.be/6kre0ng7lXg
https://youtu.be/tO5p-gNyVlo
https://youtu.be/tO5p-gNyVlo
https://youtu.be/4rwcRQvAiTg
https://youtu.be/4rwcRQvAiTg
https://youtu.be/e4kTHnGfhvE
https://youtu.be/e4kTHnGfhvE
https://youtu.be/7iKEUWFWF4k
https://youtu.be/7iKEUWFWF4k
https://youtu.be/QvdJSVmi404
https://youtu.be/QvdJSVmi404
https://youtu.be/9CDoJFmdFgA
https://youtu.be/9CDoJFmdFgA
https://youtu.be/z-UFfmkkin4
https://youtu.be/z-UFfmkkin4
https://youtu.be/nffOJXcJCDg
https://youtu.be/nffOJXcJCDg
https://youtu.be/uM_iIcoZnvY
https://youtu.be/uM_iIcoZnvY


33

MUSIK UND NATUR - KOMPOSITIONEN VON ZART  
KLINGENDEN REGENTROPFEN UND DÜSTEREN GEWITTERN

Viele Komponistinnen und Komponisten haben sich von der Natur inspirieren lassen und ihren 
Stücken auch dementsprechende Namen gegeben. Hört euch die Musikbeispiele nacheinander 
an und ordnet sie den entsprechenden Wetterbildern zu. Warum habt ihr euch so entschieden?

Diskutiert das anschließend gemeinsam, bevor ihr euch die originalen Titel anschaut. Dabei  
sind verschiedene Meinungen durchaus erwünscht, es gibt kein richtig oder falsch. Du empfin-
dest das Musikstück vielleicht ganz anders, als es der Komponist damals empfunden hat. 

 •  Christoph Willibald Gluck: Orfeo e Euridice, Arie »Che puro ciel«  
(Übersetzung: »Der reine Himmel«) 
Minute 0:18–1:31: 
↗ youtu.be/J_x_UfmwAeU

 •  Richard Strauss: Eine Alpensinfonie, »Gewitter und Sturm« 
Minute 0:23–2:20: 
↗ youtu.be/hnF87fo4NQo

 •  Frédéric Chopin: »Regentropfen-Prélude« 
Minute 0:00–1:00: 
↗ youtu.be/J_6APTb3RNQ

 •  Claude Debussy: Children‘s Corner, »The Snow is dancing« 
↗ youtu.be/Mndn7ogRP6o  
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3. MUSIK ERFINDEN 

Vielleicht hast du dir auch schon mal ein eigenes Lied ausgedacht oder eine Melodie gepfiffen, 
die dir spontan einfiel. Wenn du dieses Lied oder diese Melodie nicht vergisst und vielleicht  
sogar notieren kannst, hast du etwas komponiert. 

GRAFISCHE NOTATION 

Damit musikalische Ideen nicht verloren gehen, sollte 
der Verlauf einer Komposition so notiert werden, dass 
sich auch später noch nachvollziehen lässt, wer wann 
was spielt. Auch Dauer, Lautstärke und Übergänge  
der Klänge sollten festgehalten werden. Ihr habt be-
stimmt ganz  unterschiedliche Ideen, wie ihr euer 
Stück notieren möchtet. Beispielsweise könnt ihr die  
Klangerzeuger aufmalen, Namen aufschreiben oder 
Bilder/Symbole für die jeweiligen Klänge finden. Hier 
können gegebenenfalls auch einzelne musikalische 
Symbole eingeführt werden (piano, forte, (de)crescen-
do, Wiederholungszeichen etc.).

Stimme 1

Stimme 2

Stimme 3

Stimme 4

Stimme 5

INFO

Im Rahmen der Reihe »Instrumenten- 
welt digital« zeigen wir unter anderem, 
wie man selbst erfundene Musik ganz 
leicht notieren kann:  

↗  »Serie 2: Wir erfinden Musik« 
(https://www.elbphilharmonie.de/
de/mediathek/instrumentenwelt- 
digital/374 )
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EURE EIGENE WETTER-SINFONIE

Wie klingt für euch der erste Schneefall und welche Instrumente oder Materialien eignen sich  
für einen unheimlichen Donner? Werdet nun selbst zu Erfindern und komponiert eure eigene 
Wetter-Sinfonie. Schaut gemeinsam, welche Instrumente zur Verfügung stehen und nutzt auch 
Materialien in eurem Klassenraum. Für die 4 Teile könnt ihr euch in Gruppen einteilen und je-
weils an einer Wetterphase arbeiten. 

 1. Klarer Himmel, Sonnenschein

 2. Gewitter und Sturm

 3. Regen (leichter Regen, Regenschauer…)

 4. Schnee

Überlegt euch zunächst, wie euer Ablauf sein soll. Das jeweilige Wetter ist ja schließlich  
nicht immer gleich, sondern verändert sich auch. Erfindet eine kleine Geschichte! Dabei  
können euch folgende Fragen helfen:

 – Wie soll das Stück beginnen und wie soll es enden?

 – Wie laut sind die einzelnen Klänge und wie lange dauern sie?

 – Sind die Klänge konstant oder werden sie lauter oder leiser?

 –  Gibt es Klänge, die wiederholt werden?  
Ist die Wiederholung regelmäßig (rhythmisch) oder unregelmäßig?

 –  Wie werden die Übergänge zwischen den Klängen gestaltet? 
 Welche überlappen sich, welche folgen abrupt aufeinander?

 – Sollen Pausen eingesetzt werden?
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DIE KUNST DES DIRIGIERENS 

Mirga Gražinytė-Tyla ist eine Dirigentin. Hier dirigiert sie das City of Birmingham  
Symphony Orchestra. 

 

Wie eine Zauberin steht eine Dirigentin vor ihrem Orchester und tanzt mit den Händen, Armen, 
manchmal auch mit dem ganzen Körper. Schlüpft nun selbst in die Rolle und dirigiert die von 
euch komponierte Wetter-Sinfonie auf eure eigene Art und Weise. Wichtig ist, dass ihr euch auf 
bestimmte Zeichen verständigt, die dann für alle eindeutig sind. Beispielsweise für »leise« die  
Hände möglichst tief halten und für »laut« besonders hoch in die Luft. Wie könnten sich eure 
Arme bewegen, wenn das Orchester schnell oder langsam spielen soll? Das dirigierende Kind 
darf sich auch einen eigenen Ablauf ausdenken, in dem kurze improvisierte Soli vorkommen. 
Das bedeutet, dass ein Kind sein Instrument ganz frei spielen darf. Wie viele unterschiedliche 
Versionen eures Musikstückes könnt ihr spielen?

Probiert auch mal eine andere, lustigere Variante aus: Das Kind, das als Dirigent oder Dirigentin 
vorne steht, überlegt sich spontan Bewegungen und Handzeichen, auf die die anderen ohne Ab-
sprache reagieren müssen. Gibt es ein großes Chaos oder sind die Zeichen so eindeutig, dass 
alle das gleiche machen?

INFO

Ihr wollt euch bewegen? Dann macht mit und lasst Klänge durch euren Körper  
wandern. Wer sich wohl die spannendsten Geräusche und Bewegungen ausdenkt?

↗  »Elbphilharmonie Instrumentenwelt Digital | Klänge in Bewegung« 
(youtu.be/Lzz4mYUpfKM)
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4. KONZERTNACHBEREITUNG

DEINE KONZERTERLEBNISSE IN BILDERN

Bring zu Papier, was du am Konzerttag alles erlebt hast – vom Weg in die Elbphilharmonie  
bis zum Heimweg. Was hat dir am besten gefallen? Was war besonders aufregend? Male ein  
Bild und versuche dabei, die Musik in Farben und Formen darzustellen. 

Du kannst auch im Wimmelbild eintragen, wo du überall warst und wo du das nächste Mal  
unbedingt hin möchtest.

Wir hoffen, dir hat der Besuch in der Elbphilharmonie gut gefallen und freuen uns, dich schon 
bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
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