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Stundenbild: Liedvermittlung mit
Tanzanleitung „Drachentanz“

für Kindergarten und Grundschule

Zielsetzung:

• Förderung der Merkfähigkeit und Gedächtnisleistung,
durch Erlernen des Liedtextes sowie des Bewegungs-
ablaufes beim Tanz

• Förderung des Takt- und Rhythmusgefühles, beim
Klatschen, Patschen usw.

• Förderung der Grobmotorik und Bewegungskoordi-
nation durch die Bewegung beim Tanz

• Sensibilisierung der musikalischen Fähigkeiten, wie
Erfassen der Melodie und deren Wiedergabe über
das Singen

                                                           • Stärkung des Gemeinschaftsgefühles, sowie Freude
und Spaß erleben durch den Tanz in der Gruppe

Vorbereitung:

• zur Vorbereitung können die Drachenmaske (im Buch S. 62/63), sowie die Ritterrüstung
(S. 15 bis 17) und die Verkleidung für die Burgdamen (S. 30/31) gestaltet und gebastelt werden

• Für jedes Kind eine Kopie der Noten und des Textes des Tanzliedes „Drachentanz“ aus dem
Buch „Ritterfest und Drachentanz“ (S.60/61)

• Gitarre oder Blockflöte;  wer kein Instrument spielt, die CD oder MC „Ritterfest und
Drachentanz“ mit dem Lied „Drachentanz“ Nr. 1 bereithalten

• CD-Spieler oder Kassettenrekorder

• Info-Teil im Buch „Ritterfest und Drachentanz“ (S. 58) zum Thema Drachen durchlesen

I. Motivation:

1. Sofern Verkleidung wie Drachenmasken, Ritterrüstungen und Kleid oder Hut für Burgdamen
vorbereitet wurden, dürfen die Kinder diese mitbringen. Zunächst aber nur bereitlegen, der
Tanz wird erst ohne Verkleidung erlernt. Der Drachentanz ist auch ohne Verkleidung möglich.

2. Mit den Kindern ein Gespräch über Drachen führen: Hat es Drachen gegeben? Wie sehen
Drachen aus? Was tun Drachen? Bezug nehmen auf den Info-Teil im Buch „Ritterfest und
Drachentanz“ (S. 58).

3. Kinder fragen, was Drachen alles können und dies dann mit den Kindern in Bewegung
umsetzen: Feuer speien: Kinder zeigen Drachenkrallen und fauchen, Drachen können
klatschen, patschen, stampfen, hüpfen. Bezug auf die einzelnen Bewegungsarten nehmen, die
in den Strophen des Liedes vorkommen.

4. Die Kinder stellen sich vor, dass es womöglich vor langer Zeit eine ganze Menge von Drachen
gegeben hat. Die haben gerne gefeiert und konnten einen richtigen Drachentanz. Zunächst
hatten die Ritter auf der Burg viel Angst vor den Drachen. Aber die Drachen waren nicht so
böse, wie sie vielleicht ausgesehen haben. Sie luden die Ritter sogar zu ihren Festen ein.
Das machte ihnen am meisten Spaß.



II. Durchführungsphase:

1. ErzieherIn oder LehrerIn spielt und singt einmal das ganze Lied „Drachentanz“ vor. Falls kein
Instrument zur Hand ist, auf dem CD-Spieler oder Kassettenrekorder das Lied Nr. 1 vorspielen.

2. Nach Beendigung des Liedes die Kinder fragen, um was es geht und ob sie sich vorstellen
können, wie der Tanz aussehen kann. Lautes und leises Klatschen ausprobieren, denn die
Drachen können nicht nur laut klatschen, sondern auch ganz leise.

3. Dann die Zeile des Liedes „Wir Drachen tanzen hier im Kreis, wir klatschen laut und auch
mal leis“ singen und die entsprechenden Bewegungen vormachen. Mit Kindern wiederholen.

4. Dann mit dieser Zeile „Wir Drachen tanzen hier im Kreis…“ die anderen Bewegungsarten,
wie Patschen, Fauchen, Stampfen, Hüpfen auch laut und leise üben.

5. Die ganze erste Strophe noch einmal vorsingen, Kinder singen nach.
Die erste Strophe mehrmals wiederholen. Dazu die Bewegung jeweils
vormachen, Kinder machen mit.

6. Nun nach Anleitung auf S. 61 im Buch das Tanzlied Strophe für Strophe
mehrmals vorsingen und vormachen, Kinder wiederholen lassen.

7. Zum Schluss das Lied noch einmal ganz ohne Unterbrechung
wiederholen.

III. Ausklangs- oder Vertiefungsphase:

1. Zum Schluss dürfen die Kinder ihre Verkleidung anziehen und als
Drache, Ritter oder Burgdame zusammen noch einmal den
Drachentanz tanzen.

2. Falls noch Zeit ist, können die Kinder ihr Liedblatt mit einem Ritter, einem Drachen,
einer Burgdame oder einer Ritterburg verzieren.

3. Um das Lied zu festigen, am nächsten Tag/Woche oder in der nächsten Stunde
das Lied wiederholen.


