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Gewittermusik – Eine Klanggeschichte 

Die Kinder vertonen mittels einfacher Rhythmusinstrumente das Wettergeschehen. 

Zuhören, Experimentieren mit Klang und der Spaß an Musik stehen hier im Mittelpunkt. 

Instrumente: 

 Schellen (Vertonung der Sonne) 

 Rassel (Vertonung der Wolken) 

 Xylophon (Vertonung des Windes) 

 Klanghölzer (Vertonung der Regentropfen/des Regens) 

 Triangel (Vertonung des Blitzes) 

 Kleine Trommel (Vertonung des Donners) 

 

Geschichte und Durchführung: 

Die Geschichte wird möglichst langsam vorgelesen, sodass die Kinder genügend Zeit haben 

ihre Instrumente zu spielen. Der Schwerpunkt sollte am Spaß mit Musik und dem 

Ausprobieren der Musikinstrumente liegen. 

Die Sonne steht am blauen Himmel. (Schellen) 

Groß und hell scheint sie herab. (Schellen) 

Ein leichter Wind weht. (vorsichtig über das Xylophon streichen) 

Allmählich wird der Wind stärker. (schneller und stärker über das Xylophon streichen) 

Die ersten Wolken ziehen auf. (Rassel, langsam) 

Sie werden größer und dunkler (Rassel, schneller und lauter) 

und schieben sich vor die Sonne. 

Der Wind wird immer stärker. (Xylophon, schneller) 

Und immer mehr Wolken verdecken den Himmel. (Rassel, noch schneller und lauter) 

Der erste Regentropfen fällt herab. (Klanghölzer, einmal schlagen) 

Dann der zweite und der dritte. (Klanghölzer, ein zweites und ein drittes Mal schlagen) 

Immer mehr Tropfen fallen vom Himmel. (Klanghölzer, immer schneller schlagen) 
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Der Regen wird stärker und stärker, (Klanghölzer, immer schneller) 

bis es schließlich schüttet. (Klanghölzer, immer schneller) 

Der Wind braust. (Xylophon, auf und ab streichen) 

Es stürmt. (Xylophon, schneller) 

Ein Blitz zuckt durch die Luft, (Triangel) 

gleich darauf donnert es. (kleine Trommel) 

Die Wolken ziehen immer schneller über den Himmel. (Rassel, laut und schnell) 

Der nächste Blitz leuchtet auf. (Triangel) 

Und sofort erschallt lauter Donner. (kleine Trommel) 

Es schüttet immer noch. (Klanghölzer) 

Doch der Wind wird langsam schwächer. (Xylophon, langsamer) 

Nun wird auch der Regen allmählich weniger. (Klanghölzer, langsamer) 

Ein letztes Mal blitzt und donnert es. (Triangel und kleine Trommel) 

Die letzten Regentropfen fallen auf die Erde. (Klanghölzer) 

Die Wolken ziehen weiter (Rassel) 

und die Sonne blinzelt wieder hervor. (Schellen) 

Bald lacht die Sonne wieder vom strahlend blauen Himmel herab. (Schellen) 

von Angela Deutsch 

Variation: 

Die Kinder bestimmen die Instrumente selbst: 

Die Geschichte wird den Kindern einmal vorgelesen. Gemeinsam wird überlegt, mit welchen 

Instrumenten Sonne, Wind, Regen usw. vertont werden könnten.  
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