Der Dirigent

Eine Spielerweiterung zum Spiel Kleine Froschmusik.
Für 2 -4 Kinder ab 5 Jahren.

Spielen
Du brauchst: Die Kleine Froschmusik, den Dirigenten.
Spiel 1: Das Spiel wird laut einer der beiden Spielregeln gespielt.

Der Dirigent kommt zum Einsatz, wenn alle gemeinsam die Froschmelodie des Siegers nachquaken. Der Sieger steckt sich den Dirigenten
auf die Finger und lässt ihn nacheinander zu allen Fröschen hüpfen, die
auf seinen Konzertkarten abgebildet sein. Immer wenn der Dirigent bei
einem neuen Frosch abgesetzt wird, wird dieser Ton gesungen.

Spiel 2:

Ihr benötigt nur die Froschtafeln aus dem Spiel. Ihr einigt euch darauf,
wer den Dirigenten spielen soll. Dieses Kind mischt die Froschtafeln
und gibt jedem Kind eine. Dann steckt es sich den Dirigenten auf die
Finger. Der Dirigent bestimmt, in welcher Reihenfolge gequakt werden
soll und zeigt jeweils auf das entsprechende Kind.

Chorvariante: Die Spieler singen ein mehrstimmiges Konzert.

Jeder Spieler entscheidet sich für eine Karte. Alle beginnen gemeinsam
und singen gleichzeitig die Töne der unterschiedlichen Karten.

Schon gewusst?

In einem richtigen Konzert hüpft der Dirigent zwar nicht wie im Spiel von

Note zu Note, er zeigt den Musikern jedoch mit seinen Armbewegungen,
wie schnell sie spielen sollen. Und er gibt durch seine Handzeichen
weitere Anweisungen, z.B. auch, wie laut gespielt werden soll.

Tipps zum ersten Umgang mit Musik:

Nehmt euch einen Löffel aus Holz oder Metall. Klopft vorsichtig an Gläser, die mit unterschiedlich viel Wasser gefüllt sind, die Heizung, die Tür,
das Waschbecken, den Tisch, einen Kochtopf ... und vergleicht die Töne.
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Basteln
Du brauchst: Schere, Klebstoff.

Lass dir von einem Erwachsenen helfen!
Schneide die drei Teile entlang der blau gestrichelten Linie aus.
Schneide Schlitze in die Klebelaschen des Vorderteils.
Knicke den Ring in Längsrichtung und klebe ihn zusammen.
Knicke am Vorder- und Hinterteil des Dirigenten die Klebelaschen nach vorne,
bevor du die beiden Teile zusammenklebst. Bestreiche die Klebelaschen
des so entstandenen Oberteils des Dirigenten mit Klebstoff und klebe
es auf die Klebefläche des Ringes. Lass alles gut trocknen.
Stecke deine Finger durch den Ring: So kannst du den Dirigenten führen!

