
Eine Klanggeschichte für den Winter 
 
 
Es ist Winter.  
 
 
Mit einer Rassel oder Rasseleiern/ Percussion Eggs schütteln 
 
Letzte Nacht hat es geschneit. 
 
Hohe Töne auf dem Glockenspiel oder einem Holz Xylophon 
 
 
Jetzt, am Morgen, scheint die Sonne und lässt alles wundervoll glitzern. 
 
Über das Glockenspiel streichen, von tiefen zu hohen Tönen  
 
Die Welt ist ziemlich still im Winter. Nur ein kleines Windrauschen ist zu hören 
 
Über eine Trommel oder ein Tamburin mit der Handfläche streichen 
 
Beim Laufen durch den Schnee knirscht der Boden unter deinen Füßen. 
 
Eine zerknüddelte Zeitung oder Papierbrötchentüte mehrmals vorsichtig drücken und wieder 
loslassen 
 
Neben deinen eigenen entdeckst du noch andere Spuren im Schnee.  
Kleine Katzenpfötchen kannst du erkennen. Sicherlich 
wollte da eine Katze schnell zurück ins warme Haus.  
 
 
Mit Klanghölzern trippelnde Geräusche erzeugen 
 
Ein paar Schritte weiter siehst du kleine Krallenabdrücke und aufgewirbelten Schnee. 
Hier scheint ein Vogel ein Schneebad genommen zu haben. 
 
Mit einem Glockenkranz schütteln 
 
 

           Du schaust in den Baum neben dir hinauf. Dort sitzt der               
         kleine Vogel und schaut dir zu. 
                                                    Als er von seinem Ast hüpft, fällt etwas Schnee herunter und                            
                    landet direkt auf deinem Kopf. 
 
Auf einer Trommel klopfen 
 
Brrrrr…..ganz schön kalt, so ein Winter  
 
Mit einer Rassel oder Rasseleiern/ Percussion Eggs schütteln 
 



Die Eiszapfen, die am Ast herunterhängen, fangen von der Sonnenwärme an zu tauen, 
Tropfen für Tropfen. 
 
 
Mit den Fingerspitzen auf die Trommel oder das Tamburin klopfen 
 

Du entdeckst eine Pfütze. Sie ist gefroren und mit einer dicken  
Eisschicht überzogen. 

 
Mit einerTriangel hohe Töne erzeugen 

 
Darauf kannst du herumschliddern. Das macht Spaß! 

 
 
Mit den Fingernägeln über die Trommel reiben 
 
Doch nach einer Weile merkst du, dass du ganz kalte Füße hast. 
 
Mit einer Rassel oder Rasseleiern/ Percussion Eggs schütteln 
 
Du machst dich auf den Heimweg und stapfst durch den Schnee zurück. 
 
Eine zerknüddelte Zeitung oder Papierbrötchentüte mehrmals vorsichtig drücken und wieder 
loslassen 
 
Vor deinem Haus klopfst du dir den Schnee von deiner Kleidung und deinen Schuhen. 
 
Auf einer Trommel klopfen 
 
Und jetzt: einkuscheln in eine warme Decke     
 
 
Über das Glockenspiel streichen von tiefen zu hohen Tönen  
 


