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Handreichung zum Musikvideo 
„Der Frühling erwacht“ 

 
Lied: „Im Garten liegt ein Schneckenhaus“ 

 
Dieses Lied eignet sich gut als Einstimmung in das Thema, der Frühling kommt. Außerdem 
kann man mit diesem Lied die handmotorischen Fähigkeiten differenzieren und trainieren. 
 Bewegungsgestaltung (Hände): 
Im Garten liegt ein Schneckenhaus: eine Hand Faust (Schneckenkopf) die andere umschließt 
 (Schneckenhaus). Beide Hände miteinander drehen (Handgelenke). 
wohl zwischen Gras und Erde: „Schneckenhaushand“ flacher Kreis nach vorne zeichnen - 
landet dann auf dem Schneckenkopf. 
Die Schnecke streckt den Kopf heraus: Schneckenkopf kommt langsam hinter der vorderen 
 Hand hoch. 
Fährt langsam ihre Fühler aus: Zeige und Mittelfinger ausstrecken. 
Schaut ob`s bald Frühling werde: Handgelenk drehen. 
 
 

Lied: „Blumenlied“ 
 
Mit den Kindern über das Thema „wachsen (Frühlingsaustrieb) - erblühen“ sprechen, kann 
anhand dieses Liedes gut emotional und anschaulich verdeutlicht werden. 
 
 Bewegungsgestaltung: 
a) Drunten in der dunklen Erde...: ganz ruhig am Boden in Päckchenhaltung (optional unter 
 einer Decke) 
b) Das sich etwas regen werde...: sachte am Boden räkeln, einzelne Körperteile strecken und 
 recken. 
c) Und dann recken wir und strecken...: langsam aufstehen 

d) Oben an der warmen Sonne...: Arme nach oben strecken (mit Chiffontüchern) frei 
bewegen 

 
 Musikalische Gestaltung: 
a) mit Klanghölzern (Claves), oder „echten“ Aststücken, in einem langsamen Puls 
b) Claves im doppelten Puls auf die Spitze schlagen                                                    
c) Claves Enden abwechselnd aufeinander (nach oben wachsen) 
d) Triangel 
 
 zusätzliche Möglichkeit 
a) weiche Schläge auf einer (tiefen) Trommel im Puls 
b)                       “                     “ 
c) auf einem Xylophon, oder Metallophon eine Tonleiter aufwärts spielen. Wir haben es im     
Video in A-Dur gespielt. Von B-Dur sind die Töne wohl eher in der Einrichtung vorhanden:  
b- c-d-es-f-g-a-b oder in C- Dur c-d-e-f-g-a-h-c 
 



 

 

 

 
 
Lied: „Schneeglöckchen“ 
 
Das Lied „Schneeglöckchen“ spiegelt sehr schön die Situation des Frühlingsbeginns wider. Die 
Tage werden heller. Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse kündigen die meist lang 
ersehnte Jahreszeit an. Pünktlich zum Frühlingsanfang wird es Zeit, den Frühling im 
Kindergarten erklingen zu lassen. Dieses Frühlingslied, kann drinnen und draußen gesungen 
werden. Die Farben weiß, gelb und lila können mit diesem Lied gesichert werden. 
 
 Bewegungsgestaltung 

1a) Schneeglöckchen läuten den Frühling ein…: Hände in der Luft hin und her schwingen 

 b) Komm doch lieber Frühling…: klatschen auf „komm“ 

 c) Komm doch lieber Frühling…: klatschen    “ 

 d) Komm doch lieber Frühling…: klatschen     “ 

 e) Lass uns nicht allein…: 3x patschen 

 
            Tanzgestaltung: 
 
1a) Schneeglöckchen läuten den Frühling ein…: Arme mit weißen Tüchern frei bewegen 

 b) Komm doch lieber Frühling…: 4 Schritte nach vorne, auf „komm“ klatschen 

 c) Komm doch lieber Frühling…: auf der Stelle drehen      “ 

 d) Komm doch lieber Frühling…: 4 Schritte zurück           “ 

 e) Lass uns nicht allein…: 3x stampfen 

 
In der 2. Strophe „Winterlinge“ (gelbe Tücher) und in dritten Strophen „Krokusse“ (lila 
Tücher) anstelle von „Schneeglöckchen“ singen. 
 
 

 
 


