Musikstunde 3 zum Thema: „Alles neu macht der Mai“
„Wir tanzen in dem grünen Gras“
Wir tanzen in dem grünen Gras und klatschen lustig eins, zwei, drei.
Wir sind vergnügt und haben Spaß und stampfen lustig eins, zwei, drei.
Ich drehe mich, ich drehe mich, dann hüpfen wir im Kreis herum.
Nun drehst du dich, nun drehst du dich, so geht es lustig dideldum.
(Ein schönes Mitmach- und Bewegungslied, wo auch schon die Kleinsten mitmachen können. Der
Text ist einfach und kann gern mehrmals wiederholt werden. Klatschen, stampfen, drehen macht
bestimmt allen Kindern Spaß. So werden spielerisch Sprache, Bewegung und Musik miteinander
verbunden.)
https://youtu.be/7yhdDIHTuuM

„Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün“
Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün
Und lass uns an dem Bache die kleinen Veilchen blühn!
Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wieder sehn,
ach lieber Mai wie gerne einmal spazieren gehen!
https://youtu.be/nZh_WNNjZ9U

„Der Kuckuck und der Esel“
1. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit,
wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge
zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit.
2. Der Kuckuck sprach: „Das kann ich!“ und fing gleich an zu schrei´n,
„Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser!“
fiel gleich der Esel ein, fiel gleich der Esel ein.
3. Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah,
sie sangen alle beide, sie sangen alle beide:
„Kuckuck, kuckuck, iah, iah, kuckuck, kuck, iah!“
https://youtu.be/xuF0AGaUhb8

„Der Mai ist gekommen“
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,
da bleibe, wer Lust hat mit Sorgen zuhaus.
Wie die Wolken dort wandern am himmlichen Zelt,
so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.
https://youtu.be/NXr8eWTOfrY

Fingerspiel: „Die Blumen wachsen“
Aus der Erde wächst das Grün.
Rechte Hand zeigt nach oben, Finger zappeln von unten
und der Regen lässt es blühn.
Linke Hand stellt den Regen dar.
Kommt der liebe Sonnenschein,
Finger der linken Hand spreizen sich als Sonne
Lockt hervor das Blümelein.
Fingerspitzen der rechten Hand bilden eine Knospe
Bald schon springt die Knospe auf,
Hand etwas öffnen
setzt ein Schmetterling sich drauf.
Linke Hand, der Schmetterling, öffnet und schließt
Sich schnell und landet auf der anderen Hand
Beide wiegen sich im Wind,
Hände hin und her bewegen
der Schmetterling fliegt fort geschwind.
Linke Hand verschwindet hinter dem Rücken, die
rechte bleibt eine offene Blüte
Nun ist die Blume ganz allein
und schläft ruhig wieder ein.
Die Knospe schließt sich langsam.
Spielanregung:
Das Stück lässt sich zunächst als Fingerspiel und dann mit dem ganzen Körper darstellen. Viel Spaß!!!

Bastelidee zum Frühling „Duftblume“:
Was braucht ihr dazu?
Stift, bunte Pappe, kleines Stück Filz (oder Stoff), Klebstoff, Schere, Duftöl/Parfüme
Zeichnet eine Blume auf die bunte Pappe und schneidet sie aus. Malt dann einen kleinen Kreis in
Größe der Blumenmitte auf den Filz/Stoff, schneidet ihn aus und klebt ihn auf die Pappe. Wenn der
Klebstoff getrocknet ist, beträufelt ihr den Filz/Stoff mit 2-3 Tropfen Duftöl/Parfüm. Jetzt „riech mal
mit der Nase dran“. Wenn die Duftblume nach einiger Zeit nicht mehr duftet, einfach noch mal 2-3
Tropfen Duftöl nachträufeln.

