
 

Informationen für Lehrer_innen zum Modul „Die Musik der Natur“ 

Worum geht es bei unserem Projekt? 

Im Modul „Die Musik der Natur“ geht es um die musikalische Interpretation der Natur in der 

Musik. Wie klingt ein Vogelgezwitscher und wie kann es in der Musik dargestellt werden? 

Wir entführen die Kinder in die Welt der klassischen und moderneren Musik, in der die Natur 

(Wetterphänomene und Tiergeräusche) vertont wurde.  

Anhand von Hörbeispielen bekannter Kompositionen, unterschiedlichen Übungen zum Klang 

der Natur bis hin zum Experimentieren mit Orff-Instrumenten sollen die Kinder mit Fantasie, 

Spaß und Musik in die Klangwelt der Natur eintauchen. 

 

Ziele: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

… können Geräusche aus der Natur erkennen und benennen bzw. zuordnen. 

… wissen, wie einige Geräusche in der Natur entstehen. 

… können Geräusche dem richtigen Bild/Text zuordnen. 

… kennen einige musikalische Interpretationen der Natur. 

… setzen sich bewusst mit Musikparametern auseinander. 

… kennen Orff-Instrumente und könne diese kreativ einsetzen. 

 

Vorbereitung:  

Für den Ablauf wird, unabhängig von der Grundstufe, ein Beamer, Lautsprecher, 

ausgedruckte Arbeitsblätter und diverse Links von unserer Seite benötigt.  

Die Durchführung nimmt ca. 25 – 35 Minuten in Anspruch.  

Weitere Anregungen für die Durchführung und didaktische Begründungen finden Sie auf 

unserer Website unter: didaktisches_Begleitmaterial (Planungsraster). 

 

 

 

 

 



Ablauf: 

Grundstufe 1: 

Einleitung:  

• Die Kinder schauen sich das Einführungsvideo am Beamer an.  

• Danach wird kurz besprochen, welches Wetter hörbar/nicht hörbar ist und warum 

das so ist.  

• Wetter – Bild und Text zuordnen - https://learningapps.org/watch?v=pbha7as5j20 

Kinder ordnen die passenden Begriffe den richtigen Bildern zu.  

 

Hauptteil:  

• Gehörschulung: Wetter - Ton und Bild zuordnen 

https://learningapps.org/display?v=p3vehuu8320  

Die Lehrperson spielt die Hörproben vor, die Kinder schreiben auf, welches 

Wetterphänomen sie wahrnehmen können, danach wird verglichen.  

• Gehörschulung: Tiere und Musikstücke - Musik und Bilder zuordnen 

https://learningapps.org/watch?v=ph75ubozt20  

Das AB_Tierquiz wird ausgeteilt. Die LP bespricht die Bilder und die abgebildeten 

Instrumente. Die einzelnen Hörproben (von A bis G) werden vorgespielt und die 

Kinder kreisen die richtigen Bilder ein, danach wird verglichen.  

 

Schluss: 

• Memory mit Orff-Instrumenten - https://learningapps.org/display?v=pa9ihgxjt20   

Die Lehrperson spielt mit den Kindern das Memory am Beamer. Jedes Kind darf ein 

Kartenpaar aufdecken. (Hinführung zur Klanggeschichte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterführende Materialen:  

• Pixi-Video mit Fragen zu naturwissenschaftlichen Themen (12 Minuten) 

• Klanggeschichte mit Orff-Instrumenten (Wetter) 

https://learningapps.org/watch?v=pbha7as5j20
https://learningapps.org/display?v=p3vehuu8320
https://learningapps.org/watch?v=ph75ubozt20
https://learningapps.org/watch?v=pa9ihgxjt20


Grundstufe 2: 

Einleitung:  

• Die Kinder schauen sich das Einführungsvideo am Beamer an.  

• Danach wird kurz besprochen, welches Wetter hörbar/nicht hörbar ist und warum 

das so ist.  

 

Hauptteil:  

• Gehörschulung: Wetter und Musikstücke - Musik und Text zuordnen 

https://learningapps.org/watch?v=pm2eoo3oj20  

Die Lehrperson spielt die Hörbeispiele vor, die Kinder hören nur zu. Das AB wird 

ausgeteilt. Die Kinder versuchen das AB auszufüllen. Der Fokus liegt auf dem 

Erkennen von Instrumenten und auf der Hinführung zu den Musikparametern.  

 

Schluss:  

• Der große Abschlusstest: 

Gehörschulung: Tiere, Wetter und die Musik - Musik den Bildern zuordnen 

https://learningapps.org/watch?v=peu4pjp4j20 

Bei dieser Übung sollen die Kinder erkenne, ob es sich um ein Tier (Vogelarten oder 

Katzen) oder um ein Wetterphänomen (Sonne oder Gewitter) handelt. Diese Übung 

kann flexibel von der Lehrperson eingesetzt werden.  

 

 

 

 

Weiterführende Materialen:  

• Listening and Speaking - https://www.languageguide.org/english-

uk/vocabulary/weather/ Weiterführende Übungen zum Thema in Englisch  

 

• Tiere und Instrumente - Präsentation - https://onlinecampus.virtuelle-

ph.at/pluginfile.php/209552/course/section/17207/Welche%20Instrumente%20pass

en%20zu%20welchem%20Tier.pdf Tierlaute mit den passenden Instrumenten 

nachahmen 

 

• Die Sprache der Tiere - Präsentation 

https://onlinecampus.virtuelle-

ph.at/pluginfile.php/209552/course/section/17207/Die%20Sprache%20der%20Tiere.

pdf?time=1591640025080  
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