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Bewegung und Sport

Tanzgeschichten
Vom Darstellen zum Tanzen – Skulpturen als
sinnbildliche Ausgangslage
Das Unterrichtsvorhaben hat zum Ziel, dass die Schülerinnen und
Schüler eigene Bewegungsideen entwickeln und Vertrauen in die per
sönliche Ausdrucksfähigkeit aufbauen. Vorherrschende Meinung ist,
dass Tanz ganz bestimmte, ästhetische Kriterien erfüllen müsse und
dass es darum gehe, Tanzbewegungen möglichst synchron auszufüh
ren. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrperson fühlen
sich schnell überfordert beim Lernen und Lehren von Tanzschritten zu
Musik. In diesem Unterrichtsvorhaben geht es aber darum, intensiv mit
den Darstellungsmöglichkeiten des Körpers zu arbeiten, jedoch ohne
Tanzschritte zu vermitteln.
Der eigene Bewegungsausdruck ist ein Baustein der tänzerischen Kompe
tenz. Wer fähig ist, sich mit dem eigenen Körper vielfältig auszudrücken,
erlebt sich als kompetent und fühlt sich gestärkt. Die Erfahrung, kreativ tan
zen zu können, gibt Selbstvertrauen und macht Lust auf mehr Bewegung.

Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler …
• können sich mit dem Körper und mit
Materialien ausdrücken, eine Bewegungs
folge choreografieren und präsentieren.
• können Bewegungsmuster erkennen,
Bewegungsfolgen und Tänze zu Musik
rhythmisch gestalten und wiedergeben.
Sie gehen respektvoll miteinander um.

Angaben zum Lehrmittel

Die Klasse teilt sich in Gruppen von vier bis sechs Schülerinnen und
Schüler auf, die versetzt neben- und hintereinander stehen und in die
gleiche Richtung blicken. Die vorderste Person jeder Gruppe übernimmt
die Führung und bewegt sich so langsam, dass der Rest folgen kann. Das
Ziel besteht darin, dass sich die Gruppe wie ein einheitlicher Körper bewegt. Als Musik eignet sich beispielsweise «Them» von Nils Frahm oder
«Gleichgewichtsspiel» von Fred Greder, verfügbar unter tiny.phzh.ch/
Unterrichtsvorhaben-BS > Tanzgeschichten.
• Die Gruppen sind entsprechend einem Kompass nach Norden aus
gerichtet. Auf Kommando der Lehrperson z. B. «Osten» ändern die
Gruppen die Blickrichtung. Jetzt steht eine andere Person zuvorderst
und übernimmt ihrerseits die Führung.
• Die Gruppen passen ihre Bewegungen der Musik an.
• Gelingt es der Gruppe, sich als Einheit zu bewegen?
• Gelingt es der Gruppe, sich fliessend und
ohne eckige Bewegungen zu bewegen?
• Gelingt es, die Gruppe so zu führen,
dass man von aussen nicht merkt,
wer die Führung einnimmt?
• Je eine Person beobachtet die
Gruppe und gibt anschliessend
zu einem Kriterium Feedback.

© Eleonore Gerhaher

Unterrichtsvorhaben für die 4. Klasse
Regine Berger
CHF 12.50
ISBN 978-3-9523673-8-4
bm-sportverlag.ch/Lehrmittelverlag Zürich

Unterrichtsbeispiel: Zeitlupenskulptur
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Medien und Informatik

inform@21 «Set 3 – Das verrückte
Leben in der Sensorstrasse 21»
Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler …
• können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuel
len Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Geset
zen, Regeln und Wertesystemen verhalten.
• können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und
nutzen.
• können Gedanken, Meinungen, Erfahrungen und Wissen in Medien
beiträge umsetzen und unter Einbezug der Gesetze, Regeln und Werte
systeme auch veröffentlichen.
• können Medien interaktiv nutzen sowie mit anderen kommunizieren
und kooperieren.
• können Daten aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und auswerten.
• können einfache Problemstellungen analysieren, mögliche Lösungs
verfahren beschreiben und in Programmen umsetzen.
• können den Aufbau und die Funktionsweise von informationsverar
beitenden Systemen verstehen und Konzepte der sicheren Datenverar
beitung anwenden.

Angaben zum Lehrmittel
Alexandra Gschwend, Bettina Wagner,
Sidonia Zwyssig
Format A4
CHF 50
ISBN 978-3-905973-95-2
Lehrmittelverlag St. Gallen
Geschichte in drei Teilen «Das verrückte
Leben in der Sensorstrasse 21»
A3 Wimmelbild
Auftragskarten
Vertiefungsangebote
Kommentar für Lehrpersonen

Inhalt des Lehrmittels
Im Set 3 von «inform@21» wird durch eine ansprechende Rahmenge
schichte, mit welcher sich die Kinder identifizieren können, der Zugang
zur Thematik vereinfacht. Lehrplan-Kompetenzen können nicht nur auf
der fachlichen, sondern auch auf der sozialen Ebene bearbeitet werden.
Die Rahmengeschichte bietet Anregungen, die sich mit Diskussionsfragen
vertiefen lassen.
Es dreht sich alles um eine Geschichte, die in der Sensorstrasse 21 spielt.
Die Geschichte besteht aus drei Teilen, wobei jeder Teil vier Vertiefungs
angebote zu je zwei bis drei Niveaus enthält. Passend zur Geschichte
steht ein Wimmelbild zur Verfügung, das in unterschiedlicher Weise im
Unterricht eingesetzt werden kann. Die Vertiefungsangebote bestehen
aus den Beschreibungen für die Lehrperson, den Auftragskarten für die
Schülerinnen und Schüler sowie den digitalen Materialien unter https://
inform21.ch/de/.
So bietet das Set 3 des Lehrmittels «inform@21» einen spannenden, zeit
gemässen Zugang zu aktuellen Themen aus dem Fachbereich Medien und
Informatik. Der Unterricht kann durch den Einsatz der Lernwerkstatt
individueller und flexibler gestaltet werden und alle Kompetenzen aus
dem Lehrplan werden dabei abgedeckt.
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Musik

Ein neues Adventslied – und viele,
viele mehr

Aus dem Lie de r lade n

Im Cherzeschii
Advent und Sterne
Andre w Bond
andrewbond.ch
liederladen.ch

Liederladen
Eine riesige Auswahl von Kinderliedern mit Noten,
Aufnahmen, Playbacks. Mit Umsetzungsideen in
Themenheften oder einzeln erhältlich, alles auch digital.
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66160_i_Lila9_Heft_high.pdf (Seite: 1_von_12)

Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler …
• können sich auf verschiedene Stimmungen
in Liedern einlassen und mitsingen.

Angaben zum Lehrmittel

Passende Lieder findet man nie einfacher als mit der Suche auf der neuen
Plattform www.liederladen.ch! Über 4000 neue, bestandene und traditio
nelle Schweizer Kinderlieder von Dutzenden Künstlerinnen und Künstlern
sind erstmals in einer riesigen Online-Liedothek vereint, einfach zu finden
und stehen sofort als Einzellied, Notenblatt oder Playback zum Download
bereit. Mehr als 700 Stichworte ermöglichen eine schnelle und zielge
richtete Suche. Gibt man etwa «Advent» ein, erscheinen etliche Lieder
und Alben, zum Beispiel das Lila-Heft 9 «Im Cherzeschii» von Andrew
Bond mit neuen und alten Liedern für das Singen und Feiern mit jungen
Kindern.

Warte isch nie schöner
Dieses neue Lied beschreibt die Essenz des Advents auf schlichte, sofort
mitsingbare Weise. Die vier Strophen entsprechen je einer Adventskerze.
In der ersten Strophe singt man flüsternd, so wie die Törchen des Kalen
ders leise etwas zu flüstern haben. Zum Kehrreim «Warte isch nie
schöner …» können die Kinder mit feinen Glöcklein klingeln oder mit
Klangstäben spielen. Mit jeder Strophe singen sie lauter, weil mehr Licht
dazu kommt und die Vorfreude auf Weihnachten wächst. In der letzten
Strophe werden Lieder und Instrumente erwähnt. Hier singt man laut
und es können weitere Instrumente eingesetzt werden. Denn tara taraaa,
Weihnachten ist ganz nah. Da das Lied in C-Dur gesetzt ist, können die
meisten Kinderxylophone oder Klanginstrumente frei verwendet werden.
Es wird versucht, eine feierliche, aufgeregte Stimmung zu erzeugen.

Lila-Heft 9 «Im Cherzeschii»
Andrew Bond
8 Lieder für die letzten, feierlichen Wochen
im Jahr, 4 davon erstmals veröffentlicht
Liederheft: CHF 15.50
ISBN 978-3-906849-57-7
CD: CHF 9.50
ISBN 978-3-906849-58-4
Grossen Gaden Verlag
www.andrewbond.ch
www.liederladen.ch
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Musik

Boomy Songs
Groovige Lieder mit Boomwhackers
Das neue Lehrmittel «Boomy Songs» bringt die Boomwhackers in unge
wöhnlicher Kombination mit Gesang und Bewegung. Die bunten Röhren
kombiniert mit Bodypercussion ergeben wunderbare rhythmische Bewe
gungsfolgen. Der mehrstimmige Groove bildet einen sicheren, tonalen
Background für das Singen. Es gibt sowohl neue Songs mit humorvollen,
überraschenden Texten und schnell zu erlernenden Melodien, als auch
bekannte Lieder, die sich mit der harmonischen Begleitung oft «wie neu»
anfühlen. Und es sind internationale Songs, wie zum Beispiel «Senwa
dedende» aus Ghana enthalten.

Verbindende Musik

Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler …
• können Instrumente (…) erkunden, damit
experimentieren, improvisieren und nach
Vorlage spielen.
• können rhythmische Elemente anwenden.

Das erwähnte, eingängige Lied in der «Twi»-Sprache aus Ghana macht
sehr schnell ganz viel Spass beim Singen. Inhaltlich geht es darum, dass
eine Mutter ihre Kinder zum Essen ruft. Die herausfordernden, spannen
den Rhythmen bringen etwas ghanaisches Flair ins Klassenzimmer und
verbinden durch die bekannte Thematik nicht zuletzt ganze Kontinente.
Und: das Ganze spricht und singt sich sehr natürlich! Boomwhackers
sind verbindend, da die Herangehensweise für alle Schülerinnen und
Schüler äusserst verständlich und intuitiv geschieht. Durch die Grössen
und Farben braucht es wenig musikalisches Grundverständnis, damit es
richtig gut tönt.

Angaben zum Lehrmittel
Ulrich Moritz, Heike Trimpert
Ca. 160 Seiten, Softcover
Inkl. 50 Videos in der Helbling Media App
CHF 40.80
ISBN 978-3-86227-495-6
Helbling Verlag

Text: Lars Ziörjen
Bilder: Helbling Verlag
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Konkretes Unterrichtsbeispiel: Lied «Senwa dedende»

Senwa dedende

Benötigte Boomwhackers:

D

A

trad. Ghana

H

Senwa dedende

## 4 j
j
& 4 œœ œœ œœ œœ œ
œ
Sen - wa

de - den - de

## œœ œœ œ
œ œœ œœ
& J
J

5

Sen - wa

de - den - de

j
œ. œ ˙

Sen - wa

sen - wa

j
œœ œœ œœj œœ œ
œ

sen - wa

j
j
œœ œœ œœ œ œ
œ œ

de - den - de

de - den - de

j
œœ œœ œœj œ œœ
œ

Sen - wa

de - den - de

Text und Musik: trad. aus Ghana

j
œ. œ ˙

sen - wa

j
œ. œ ˙

sen - wa

© Helbling Verlag

Im Unterricht
•
•
•
•
•

Singt die Melodie der ersten beiden Takte mehrmals und klatscht oder stampft dazu den Rhythmus. Singt das ganze Lied.
Sprecht und klatscht mit einer Rhythmussprache die Boomwhacker-Begleitung.
Teilt euch in zwei Gruppen ein (Gesang und instrumental), spielt und singt das ganze Lied mehrmals.
Steht auf, singt konzentriert zusammen und spürt die Energie.
Übt das Zwischenspiel (unten) und setzt alles zusammen.

Zwischenspiel
Br = Brustkorb
Os = Oberschenkel
= Boomwhacker schräg lautlos auf Oberschenkel
aufsetzen
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Musik

Schritt für Schritt zum Weihnachts-Hit
Das Lehrmittel erschliesst Schweizer Weihnachslieder wie «Chom, mier
wei es Liecht azünte» und auch internationale Hits wie «Amazing Grace»
oder «Feliz Navidad». Die Musikvorlage mit dem Schülerinnen- und
Schülerchor zeigt, wie die Songs als Klasse gesungen werden können. Die
Tonhöhe wurde an die Stimmlage der Schülerinnen und Schülern ange
passt und die professionelle Playback-Vorlage so aufbereitet, dass die Ein
sätze gut gefunden werden. Gesungen werden kann zu Beginn zur Voll
version, was dank der Preteens gut gelingt. Anschliessend kann die Klasse
zum Playback singen oder die Lehrperson begleitet die Schülerinnen und
Schüler auf einem Instrument mit Hilfe des Liederbuchs.

Unterrichtsbeispiel: Winter Wonderland

Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler können …
• sich singend in der Gruppe wahrnehmen
und ihre Stimme im chorischen Singen
differenziert einsetzen.
• sich als Musizierende wahrnehmen und
mit Instrumenten sowie Körperperkussion
in ein Ensemble einfügen.

Angaben zum Lehrmittel
30 internationale und Schweizer
Weihnachtshits
Set mit CD Vol. 1 und CD Vol. 2 sowie
Liederbuch, CHF 59.80
Adonia Verlag
Artikel-Nummer A130205
bestellbar bei www.adoniashop.ch
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Der junge amerikanische Komponist Richard B. Smith musste sich im
Krankenhaus gegen Tuberkulose behandeln lassen und machte während
seines Spitalaufenthalts einen Spaziergang im Park. Die schneebedeckte
Landschaft lenkte ihn von seiner Krankheit ab und inspirierte ihn zum
Songtext. Die Melodie stammt von Felix Bernard, und die erste Fassung
war ein romantisches Lied über zwei Verliebte im Schnee. Heute bekannt
ist jedoch die zweite Version mit Fokus aufs Verweilen im Schnee. Smith
starb 1935 an der Krankheit, in einem New Yorker Krankenhaus an sei
nem 34. Geburtstag.

Einführung
Die Schülerinnen und Schüler erfahren die Entstehungsgeschichte.
Winterbilder helfen, die englischen Schlüsselwörter zu erarbeiten (winter
wonderland, snowman, sleighbells, bluebird und so weiter).

Lied-Erarbeitung
Zunächst wird der Text nur gesprochen, bis Aussprache und Rhythmus
sitzen. Dann kommt die Melodie dazu; dabei ist die Musik mit Gesang ab
CD hilfreich, auch kann die Lehrperson die Melodie instrumental mit
spielen. Als dritter Schritt wird das Lied nur noch instrumental begleitet.
Instrumente einsetzen in Gruppenarbeit: Die Klasse wird in Gruppen von
4 bis 5 Personen eingeteilt. Die einzelnen wählen ein Rhythmusinstrument,
um ein winterliches Geräusch zu erzeugen (Glocken, Triangel, Rassel,
Shaker, Schellenkranz, Kastagnetten, Glockenkranz und so weiter). Die
Schülerinnen und Schüler versuchen nun, mit diesen Klängen das Lied
zu vertonen. Anschliessend wird das Arrangement vor der Klasse prä
sentiert, der Rest der Klasse setzt mit Singen ein und die Lehrperson mit
der instrumentalen Begleitung.
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Winter Wonderland
Text: Richard Smith · Musik: Felix Bernard
Public domain © für diese Notenausgabe: Adonia Verlag, CH-4805 Brittnau
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Sleigh-bells ring. Are you listening?
Intro
In the lane snow
G is glistening.
FG
A beautiful sight. We're happy tonight,
walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird.
Vers
Here
to stay is a new bird.
C
He sings a love song as we go along
walking in the winter wonderland.

G7sus4 D

G7

In the mead-ow we can build a snow-man

and pre- tend that he is Par - son Brown.
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walk-ing in a win - ter won-derwalk-ing in a win - ter won-derwalk
-ing
in Smith,
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- terFelix
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-derWinter Wonderland,
Text:
Richard
Musik:
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In the lane
Here to stay
as we dream
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𝄾𝄾𝄾𝄾 𝅘𝅘𝅘𝅘Die
𝄽𝄽𝄽𝄽 singt
𝄽𝄽𝄽𝄽 vor.
Ende
𝅘𝅘𝅘𝅘 die
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Are you listen- ing?
is the blue-bird.
we'll con - spi - re

G

1.

FG
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1. Sleigh-bells ring.
2. (Gone a-) way
3. (Lat - er)
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In the meadow we can build a snowman
And
a circus clown.
G pretend thatF he's
Em G
G
We'll have lots of fun with Mister Snowman
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𝅘𝅘𝅘𝅘𝅮𝅮𝅮𝅮 him down.
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Until the other kiddies knock

𝄾𝄾𝄾𝄾

Later on, we'll conspire
as weCdream by the fire
G7sus4
to face unafraid the plans that we made
walking in the winter wonderland.
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Are you listen- ing?
is the blue-bird.
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In the lane
Here to stay

D
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When it snows, ain't it thrilling
DThrough
m G your nose
D7 gets a chilling?
G7
We'll frolic and play the eskimo way
walking in a winter wonderland,
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walking in the winter wonderland.
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snow is glisten-ing.
is a new bird.
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Natur, Mensch, Gesellschaft / Überfachliche Kompetenzen

Gefühls- und Bedürfniskarten

Gefühlskarten
2728Karten
KartenA6
von
traurig bis überwältigt

Gefühle sind Gemütszustände, Ausdruck einer Befindlichkeit, meist ausge
löst durch ein Ereignis. Sie sind eine Art Ventil. So können beispielsweise
Weinen – oder auch Lachen – entlastend wirken und die innere Balance
und Ruhe wieder herstellen. Wichtig ist es auch, Wut auszudrücken, ohne
dass diese sich in Gewalt gegen andere oder sich selbst äussert.
Im Unterricht erforschen die Schülerinnen und Schüler, welche Ursachen
welche Gefühle auslösen und welche Bedürfnisse daraus entstehen kön
nen. Ein unangenehmes Gefühl weist auf ein ungestilltes und ein ange
nehmes auf ein gestilltes Bedürfnis hin: Gefühle als Schlüssel zu den
Bedürfnissen! Sie lernen, sich zu artikulieren und ihre Anliegen der Klasse
mitzuteilen.
Ziel ist es, Emotionen und deren auslösende Ursachen zu erkennen,
Emotionen zu benennen und diese selbst nachzuahmen oder darzustel
len. Bedürfnisse erkennen und benennen, um darauf eingehen zu können,
sei es durch sich selbst oder durch andere, gilt als möglicher Weg zur
Förderung von Selbstreflexion und Empathiefähigkeit im Hinblick auf
ein prosoziales Verhalten.

www.piep-verlag.ch

Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler …
• können anhand von Beispielen Gefühle
(…) beschreiben und Unterschiede und
Gemeinsamkeiten benennen.
• können in Konflikten angeleitet eigene
Bedürfnisse und Befindlichkeiten formu
lieren und jene von anderen wahrnehmen.

Angaben zum Lehrmittel
Sabine Thomann
28 Gefühlskarten / 25 Bedürfniskarten
CHF 28 / 25
piep verlag
www.piep-verlag.ch

Das Gefühlskarten-Set enthält 28 Karten und das Bedürfniskarten-Set
25 Karten. Die Sets sind im Postkartenformat und separat bestellbar. Zu
beiden Themen ist je ein Poster «Manchmal bin ich» und «Manchmal
brauche ich» erhältlich.
Auf der folgenden Seite ist ein Poster mit entscheidenden Gefühlen dar
gestellt, mit welchen die Schülerinnen und Schüler den aktuellen Gefühls
zustand beschreiben können.

Grundbedürfnisse
Entspannung, Spiel,
Lob, Unterstützung, Sicherheit
Aufmunterung, Vertrauen
Kreation, Selbstständigkeit,
Schutz, Respekt, Zusammenarbeit,
Dankbarkeit, Lachen usw.
25 Karten A6

www.piep-verlag.ch
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Natur, Mensch, Gesellschaft

Diercke Primarschulatlas
Inhalt und Aufbau des Lehrmittels
Der neue, 99 Seiten umfassende Atlas im Hardcover-Einband ist ein für
den Unterrichtsbereich Natur, Mensch, Gesellschaft zugeschnittenes,
anschauliches Lehrwerk. Dieses hat die Förderung des geografischen
Raumverständnisses und Orientierungswissens zum Ziel.
Es ist in sechs verschiedene Themenblöcke eingeteilt, die durch kräf
tige Leitfarben voneinander unterschieden werden und folgt in seinem
Grundaufbau dem bekannten Prinzip «vom Nahen zum Entfernten».
1) Mit Hilfsmitteln Räume erschliessen
2) Sich im Heimatraum orientieren
3) Die Schweiz auf einen Blick
4) Reise in die Vergangenheit
5) Erkunde Europa
6) Entdecke die Welt

Schaffung von kartografischen Grundlagen

Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler …
• können räumliche Merkmale, Strukturen
und Situationen der natürlichen und
gebauten Umwelt wahrnehmen, beschrei
ben und einordnen.
• können sich mithilfe unterschiedlicher
Orientierungsmittel im Raum orientieren.
• können Zeit als Konzept verstehen und
den Zeitstrahl anwenden.

Angaben zum Lehrmittel
CHF 33.50
ISBN 978-3-14-100058-0
Westermann Schulverlag Schweiz
Erscheinungsdatum: Januar 2022

SCHULEkonkret 8/2021 «Neuheiten»  Diercke Primarschulatlas

Bevor der Atlas sich inhaltlich mit der Schweiz und ihrer Einordnung in
die Welt befasst, werden grundsätzliche, geografisch-kartografische Fun
damente für den erfolgreichen Umgang mit Plänen und Karten gelegt:
1) Das Erlernen der richtigen Anwendung von Massstabszahlen in ei
nem Atlas durch das bildunterstützte Reinzoomen in eine Karte vom
Weltall bis hin zum Standort eines Schulgebäudes in einer Stadt.
2) Klärung der Frage, wie die Wirklichkeit in einer Karte im Atlas ab
gebildet werden kann: durch Luftbilder, deren kartografische Gene
ralisierung und digitale Visualisierung.
3) Anregungen und Vorstellungsbildung, wie Pläne und Karten «durch
wandert» und zum Leben erweckt werden können, sodass sich raum
bezogene Aufgaben lösen lassen.

Selbstgesteuertes Lernen
Ein elementares, didaktisches Ziel ist das selbstgesteuerte Lernen. Die Schü
lerinnen und Schüler sollen den Atlas nicht nur als passive Betrachtende
wahrnehmen. Vielmehr werden sie durch ein Zusammenspiel aus Fotobil
dern, einzelnen visuellen Objekten und Grafiken dazu animiert, Verknüp
fungen zwischen diesen Elementen auf den Doppelseiten herzustellen und
unmissverständlich zu erkennen. Historische Themen wurden aufbereitet,
indem ein farbliches Zusammenspiel zwischen Farbfotos und ihrer chrono
logisch korrekten Verortung in einem Zeitstrahl hergestellt werden. Auf
jeder Doppelseite sind ein QR-Code und ein Webcode zu finden. Diese
führen die Schülerinnen und Schüler auf eine separat zum Printprodukt
angelegte Webseite, wo die einzelnen Themen und Inhalte des Atlasses in
Form von interaktiven Übungen und Test- beziehungsweise Quizfragen
zusätzlich aufbereitet vorliegen.
Zudem erscheint zum Lehrwerk eine BiBox, mit der die Unterrichtsgestal
tung ebenso digital möglich ist.
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Arbeitsauftrag

Recherchiere auf der
Abbildung die Entstehung
und Bedeutung der Bauten.
Verbinde das Bauwerk mit
dem Erbauungsjahr im
Zeitstrahl unten an
der Seite.

