
Tipps zum Singen mit Kindern 
Die Minimusiker singen im Jahr mit etwa 35.000 Kindern. Hierbei erleben wir 
zahlreiche Momente die gut, manchmal aber eben nicht direkt klappen. Dann können wir als 
ausgebildete Musikpädagogen schnell helfen und mit ein paar Tipps die Kinder motivieren und 
ihnen den Spaß am Singen zeigen. 

Tipp 1 - geeignete Lieder 
Wählt Lieder aus, die zu den Kindern passen. Es gibt unzählige Kinder- und Volkslieder mit tollen 
Melodien und wunderschönen Texten. Da findet sich zu jedem Anlass ein passendes Lied. Wir raten 
davon ab, sich an Stücken von internationalen Stars zu versuchen. Kinderstimmen klingen einfach 
nicht so wie Adele, Beyonce oder wie im Disney-Musical. Auch schnelle HipHop Stücke von z.B. Cro, 
Mark Forster oder Sido sind allein von der Mundmotorik her oft zu schwierig für Kinder. 

Tipp 2 - passende Tonart/Tempo 
Kinderstimmen haben in etwa einen Tonumfang von einer Oktave (Töne: d - d’) Viel tiefer oder 

höher sollte es nicht gehen, denn darunter leidet die gesangliche Qualität und die Stimme. Uns 
Erwachsenen kommt diese Lage bereits recht hoch vor, ist sie aber nicht. 

Übt Stücke zuerst in einem langsamen Tempo. Gerade bei rhythmisch etwas anspruchsvolleren 
Liedern ist es sinnvoll, den Text erst zu sprechen, bevor man die Melodie singt. Auch eine 

rhythmische Begleitung (z.B. Rassel oder Boomwhacker im Viertelraster) ist hilfreich um Pausen 
oder Auftakte richtig zu setzen. 

Tipp 3 - Einzählen/Vorspiel 
Damit alle Kinder gleichzeitig anfangen, ist es wichtig ein klares Signal für den Start zu geben.  
Oft genügt ein einfaches Einzählen. Bitte dabei auf die Taktart und evtl. Auftakte achten.  

„1, 2, 3 - Ein Vogel wollte Hochzeit machen...“ 
„1, 2, 3, 4 - Alle Kinder lernen lesen...“ 

Um den richtigen Ton zu Beginn des Liedes zu finden, eignet sich ein kleines Vorspiel oder zumindest 
der Grundakkord des Stückes. So finden die Kinder den passenden Einstieg und ihre Lage. 

Tipp 4 - Haltung und Stand 
Beim Singen steht man. Selbst den jüngsten Kindern (im Kindergarten der U3-Bereich) macht es Spaß, 
wenn sie sich beim Singen bewegen können. Außerdem ist das Stehen von der Körperhaltung her 
besser geeignet zum Singen, denn Luftzirkulation und Muskelbewegungen im Oberkörper können viel 
besser stattfinden.

Tipp 5 - Bewegungen 
Liedtexte lassen sich fast immer gut mit kleinen Bewegungen koppeln. Diese Technik eignet 
sich vor allem beim Lernen eines neuen Liedes sehr gut, denn durch die Bewegungen lässt 
sich der Text schneller merken. 
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Umgebung schaffen / Kreisaufstellung / Körper aktivieren
/ Zuhören / Spaß haben / Fokus setzen


