Liebe Mamas, Papas und Kinder,
traditionell wird jetzt in den Mai getanzt und damit der Frühling
begrüßt. Die kalte Jahreszeit ist vorbei und überall blüht
es nun. Wir hoffen, dass Euch der Frühling mit seiner Blütenpracht
Kraft gibt in dieser Zeit.
Wie wäre es mit einem Tanz in den Mai oder im Mai im eigenen
Wohnzimmer? Tanzen tut Körper und Seele gut und Kinder haben
große Freude daran. Außerdem fördert und schult Tanzen alle
motorischen Eigenschaften wie Koordination, Reaktion, Orientierung,
Gleichgewichtssinn, Rhythmusgefühl, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit
und Beweglichkeit.
Also Let´s Dance! 😊
Wir haben ein paar Anregungen zu Musik und Instrumenten, die man
selbst basteln kann.

Wir sind auch über Signal
erreichbar (funktioniert wie

Euer Team von „Von Anfang an!“

WhatsApp).
Luise: 0177 3363407

(Carolin, Britta, Luise, Irina, Nicole)

Carolin: 0157 54345587
Britta: 0157 75326855

Ein beliebtes Frühlingslied ist z.B. „Alle Vögel sind schon da“
Hier findet ihr das Lied mit Text zum Mitsingen:
https://youtu.be/VnrtKbZhiqw

Musiktipp:
Wenn ihr Hip Hop mögt und Lust habt auf etwas
Abwechslung bei den Kinderliedern, schaut euch
die Band „Deine Freunde“ an. Sie machen Hip Hop-Musik mit
kindgerechten Texten. (Eher für ältere Kinder)
https://www.youtube.com/watch?v=Va2nGWTchBk

Musikinstrumente basteln
• Rassel aus Ü-Eiern und Löffeln
Materialien: Verpackung von Überraschungseiern, Löffel, Klebeband, Reis,
Erbsen oder Sand zum Befüllen
Erster Schritt:
Die gelbe Verpackung wird entweder mit ein paar Erbsen, Reis oder Sand befüllt.
Am schönsten ist es, einfach mehrere Rasseln zu basteln und diese
unterschiedlich zu befüllen. Das bietet den Kindern eine Abwechslung und die
Möglichkeit die verschiedenen Geräusche kennenzulernen.
Zweiter Schritt:
Die befüllten, gelben Eier werden zwischen zwei Löffel gelegt und dann mit
Klebeband gut umwickelt. Schon ist das Rasseln Basteln fertig!

• Trommeln aus alten Blechdosen
Aus alten Blechdosen und Luftballons werden ganz schnell tolle
Trommeln für Kinder selbst gemacht!

Ihr braucht dafür:
- leere Blechdosen
- Luftballons
- optional Band zum Verzieren
Schneidet die Hälse von den Luftballons ab.

Und zieht die Luftballons über die Blechdosen, mit etwas Übung
klappt es einwandfrei. Nun nur noch mit Dekoband oder anderem
dekorieren…und fertig sind die Trommeln.

Und ein Dosenschlagzeug geht auch ganz einfach:
Für den Klöppel einen Korken nehmen,
ein Loch mit einer Schere bohren und
einen Holzstab in das Loch stecken.
Dosen umdrehen und es kann losgehen!

• Panflöte aus Strohhalmen basteln
Ihr braucht:
- etwa 15 dickere Strohhalme
- ein kleines Stück Knetgummi
- Klebstreifen und Schere

Anleitung:
1. Schneidet den ersten Strohhalm auf eine Länge von 15
Zentimeter, die restlichen immer 5 Millimeter kürzer als den
vorhergehenden Halm. Wechselt die Farben der Halme, damit
die Flöte schön bunt wird.
2. Verstopft alle Strohhalme an einer Seite mit Knetgummi. Dreht
dazu eine kleine Kugel aus Knetgummi und steckt sie in die
untere Öffnung des Strohhalms.
3. Verschließt auf diese Art alle unterschiedlich langen Halme
nacheinander.
4. Legt die Strohhalme der Länge nach nebeneinander und klebt
sie mit Klebstreifen zusammen.
5. Nun könnt ihr versuchen, die Pan-flöte richtig zu stimmen: Die
Tonhöhe verändert sich mit der Länge der Halme! Von oben
leicht schräg über die Öffnung blasen, so kommen die Töne
heraus.

Es lässt sich so einiges als Instrument nutzen, Kinder sind dabei
sehr kreativ. Wie wäre es z.B. mit einem Küchenkonzert?

