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 Wichtigste Inhalte

Musik und Chants als wichtiger Faktor im Englischun-
terricht: Gemeinsam zu singen und Musik zu hören ist 
motivierend und hilft dabei, ohne sichtbare Anstrengung 
den Wortschatz zu festigen (einzelne Wörter, aber auch 
ganze Phrasen). Musik unterstützt beim Erlernen der 
Aussprache und kann natürlich auch für Hörverständ-
nisübungen und Sprechanlässe verwendet werden. Mit 
Musik, Rhythmus und Chants werden alle Lerntypen 
angesprochen.

 Tipps und Tricks

Bei der Auswahl von Liedern bitte beachten: 

 » Der Liedtext sollte einfach und einprägsam sein.

 » Der Liedtext sollte mehrmals wiederholt werden und 
der Text sollte nicht zu lang sein.

Beim Mit- und Nachsingen:

 » Schüler/innen sollen die Möglichkeit haben, den Text 
und die Bewegungen zu wiederholen.

 Empfohlene Übungen

 » Whole/part/whole-method: 
(1) Lied als Ganzes vorstellen; 
(2) Lied in Teile gliedern und mit den Kindern einüben; 
(3) einzelne Teile zusammenhängen, bis am Ende das 
ganze Lied gesungen werden kann. 
Variationen: Klasse in Gruppe einteilen (z. B. nur 
Mädchen, nur Buben), Gruppen singen unterschiedli-
che Teile; Tempo verändern (schneller, langsamer); Bei 
Chants: Tonhöhe verändern; Stimme ändern (wie ein 
Roboter, wie eine Oma, wie eine kleine Maus)

 » Arbeit mit Klangbildern: Geräusche mit Wörtern kom-
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MUSIC & CHANTS 
ENGLISCH MIT RHYTHMUS

Wie kann ich mit Musik im Englischunterricht arbeiten?

Wo finde ich passende Musik? Was muss ich bei der Auswahl beachten?

binieren (Geräusch von Regen mit dem Wort „rain“)

 » Einzelne Wörter bzw. Phrasen aus den Liedern mit 
Bildern und/oder Bewegung kombinieren

 » Kinder eigenen Chant gestalten lassen: Satzgerüst 
stehen lassen, Kinder verändern z. B. nur die Nomen 
oder Verben und Kinder gestalten ihren eigenen per-
sonalisierten Chant.

 » Beatboxing

 » Bekannte nursery rhymes einsetzen: zum Nachspre-
chen, für Rollenspiele, mit unterschiedlichen Stimmen  
… wie z. B. 

Five little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped his head 
Mama called the doctor and the doctor said 
„No more monkeys jumping on the bed!“ 
Four little monekys jumping on the bed 
…

The wheels on the bus go round and round

Round and round 
Round and round 
The wheels on the bus go round and round 
All through the town 
The wipers on the bus go Swish, swish, swish 
Swish, swish, swish 
Swish, swish, swish 
The wipers on the bus go Swish, swish, swish 
All through the town 
The horn on the bus goes Beep, beep, beep 
Beep, beep, beep 
Beep, beep, beep 
The horn on the bus goes Beep, beep, beep 
All through the town 
The doors …
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The itsy-bitsy spider

Climbed up the water spout 
Down came the rain 
And washed the spider out 
Out came the sun 
And dried up all the rain 
And the itsy-bitsy spider 
Climbed up the spout again

Hickory dickory dock

Hickory dickory dock. The mouse went up the clock 
The clock struck one. The mouse went down 
Hickory dickory dock  
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

A snake

Hickory dickory dock. The snake went up the clock 
The clock struck two. The snake went down 
Hickory dickory dock 
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

A squirrel

Hickory dickory dock. The squirrel went up the clock 
The clock struck three. The squirrel went down 
Hickory dickory dock 
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

A cat … 

 Nützliche Materialien/Links

 Jerilyn‘s Playlist (YouTube) 
(mit nützlichen, spannenden und lustigen Liedern für 
den Englischunterricht)

 giml.org 
(Ausführungen zur whole-part-whole method)

 getschoolcraft.com 
(nützliche Tipps und interessante Hinweise zum Einsatz 
von Liedern im Englischunterricht)

 li.hamburg.de 
(eine Liste mit Liedern für den Grundschul-Englischun-
terricht)

 vs-material.wegerer.at 
(hilfreiche Unterrichtsmaterialien zu Liedern und 
Chants)

 classic-rocks.de 
(Lieder zum Englischlernen, inklusive deutscher Über-
setzung und weiterführenden Übungsideen)

 anglomaniacy.pl 
(eine sehr umfangreiche Sammlung von englischen Kin-
derliedern inklusive nützlicher Unterrichtsideen)

 learnenglishkids.britishcouncil.org 
(englische Kinderlieder zu unterschiedlichsten Themen 
mit Arbeitsblättern)

 www.4teachers.de 
(um- und neugedichtete Lieder für unterschiedliche Phasen 
des Englischunterrichts inkl. didaktischer Anregungen)

 Verfügbare ÖSZ-Materialien

Kompetenzaufbau im Englischunterricht der Grundschu-
le. Praxisbeispiele & Unterrichtsvideos zu den Grund-
kompetenzen Lebende Fremdsprache GK4, Praxisreihe 
21 (2014):  Praxisreihe 21 (PDF) 
(„Write your own poem“: S. 32-33, 66-68)

 ÖSZ-Übungen mit Musik/Liedern

In der ÖSZ-Datenbank „Englisch-Aufgaben für die 
Grundschule zu den Grundkompetenzen Lebende 
Fremdsprache (GK4 und GK2)“ finden Sie z. B.:

Grundstufe 1 (1. und 2. Schulstufen)

 Mo, the Friendly Morning Monster (PDF)  mp3

 Singing loudly and softly, fast and slowly (PDF)

 Fred‘s family (PDF)  mp3 

 What‘s the time? (PDF)  mp3

 Where do they grow? (PDF)  mp3

Grundstufe 2 (3. und 4. Schulstufen)

 Daily routines – Mo, the Friendly Morning Monster (PDF) 
 mp3

 Spare Time Song (PDF)

 I like monkeys (PDF)  mp3

 A rainbow (an experiment) (PDF)  mp3

 Meet Fred, the happy clown (PDF)

 Weitere Übungen, Unterrichtsideen 
und Beispiele aus gängigen Schulbüchern

Die meisten gängigen Lehrbücher arbeiten auch mit Lie-
dern und Chants, so z. B. Playway und 1, 2, what’s in my 
shoe? und Tiger Tom. Einen ganz besonderen Fokus auf 
den Einsatz von Musik und Rhythmus im Grundschul-
Englischunterricht setzen die Lehrbücher Swing on the 
Bus the around the World.

Letzter Zugriff auf alle angegebenen Links: 1.12.2020
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http://www.oesz.at/GK4/aufgaben/057.pdf
http://www.oesz.at/GK4/aufgaben/57_mo_the_friendly_morning_monster.mp3
http://oesz.at/GK4/aufgaben/046.pdf
http://oesz.at/GK4/aufgaben/055.pdf
http://oesz.at/GK4/aufgaben/55_freds_family_this_is_me.mp3
http://oesz.at/GK4/aufgaben/065.pdf
http://www.oesz.at/GK4/aufgaben/65_whats_the_time.mp3
http://oesz.at/GK4/aufgaben/65_whats_the_time.mp3 
http://oesz.at/GK4/aufgaben/071.pdf
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http://www.oesz.at/GK4/aufgaben/058.pdf
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http://oesz.at/GK4/aufgaben/059.pdf
http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_018_
Zebisch_GK_4.pdf
http://www.oesz.at/GK4/aufgaben/i_like_monkees.mp3
http://www.oesz.at/GK4/aufgaben/12_004_Zebisch_GK_4.pdf
http://www.oesz.at/GK4/aufgaben/a_rainbow_experiment.mp3
http://oesz.at/GK4/aufgaben/040.pdf

