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Auf einen Blick 
KLASSENSTUFEN
2 – 4

ZEITBEDARF
2 – 4 Stunden 

INSTRUMENTE
 • Glockenspiel, Xylofon/Metallofon, Bass-

klangstäbe (Töne: d, g, a), Triangel, Holz-
blocktrommel, Gitarre/Klavier, Becken

 • selbst gebaute Instrumente (Joghurt- 
Shaker, Kronkorken-Rassel usw.) 

MATERIALIEN 
Sitzbänke, Holzscheite 

HÖRBEISPIELE
 1 Es wird dunkel 
 2 Es wird dunkel (Playback) 
 3 Begleitung 

5

stellung eines überdeutlichen Aus-
sprechens unterstützend wirken.

Das Tempo des Sprechteils orien-
tiert sich an einer sicheren Ausfüh-
rung. Alternativ zum rhythmisch ex-
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Szene 1 

Es wird dunkel in der Nacht
Eine unheimliche Begegnung am Lagerfeuer 
Abends am Lagerfeuer, die Dunkelheit bricht herein. Mit Schrecken bemerken 
die Kinder, dass zwei von ihnen und die Lehrerin, Frau Waldmeister, fehlen.  
Während die Runde am Feuer sich mit einem Lied Mut macht,  
springt plötzlich ein Zauberer in ihre Mitte und verwünscht sie.

Takts. In dieser Pause blitzt ein 
Triangelklang auf. Alternativ 
spielen die Instrumentalisten 
einen durchgehenden Grund-
schlag. 

Nicht benötigte Stäbe kön-
nen aus den Stabspielen vorsich-
tig entfernt werden. Die Bassstimme 
wird auf dem tiefsten vorhandenen 
Stabspiel gespielt und kann ggf. aufs 
Klavier übertragen oder für ein Cel-
lo oder einen Kontrabass angepasst 
werden.

Das Lied endet mit einem kräfti-
gen Schlag auf ein Becken, mit dem 
sich der Zauberer ankündigt.

Erarbeitung des Sprechteils

Zwischen den beiden Strophen des 
Liedes erklingt ein Sprechtext, der 
die Stimmung unterstreicht: geheim-
nisvoll, und dennoch Mut machend. 

Der Text wird ohne Instrumental-
begleitung gesprochen. Die Zeilen 
können auf die Kinder aufgeteilt oder 
auch chorisch gestaltet werden. Das 
Sprechen erfolgt exakt in Achtelno-
ten, wobei das Grundtempo der ge-
sungenen Strophe erhalten bleibt.

Entscheidend für die Hör-Ver-
ständlichkeit ist eine deutliche 
Artikula tion. Neben entsprechenden 
Lockerungsübungen für Zunge und 
Kiefer sowie Sprechübungen für Kon-
sonanten und Vokale kann die Vor-

Einüben des Liedes 

Dieses kurze Lied beschreibt die 
Stimmung im nächtlichen Wald und 
sorgt für eine geheimnisvolle Atmo–
sphäre. Zu den Takten drei und vier 
gibt es eine zweite Stimme, die ge-
sungen oder instrumental ausgeführt 
werden kann.

Indem die Kinder in Viertelnoten 
die Hände reiben, vollziehen sie den 
Grundschlag mit und üben bereits ei-
ne Stimme der rhythmischen Beglei-
tung. Zum Händereiben wird der Text 
zunächst rhythmisch vor- und nach-
gesprochen. Präzision ist insbesonde-
re bei den Synkopen in Takt 1 und 3 
gefragt. Sind Rhythmus und Text auf 
diese Weise gesichert, wird die Me-
lodie auf Text in zwei- oder viertakti-
gen Abschnitten eingeübt.

Begleitvorschläge

Die Begleitung untermalt die zau-
berhafte Atmosphäre des Liedes. Zu-
nächst werden die Begleitstimmen 
separat geübt und dann zum mehr-
stimmigen Satz zusammengefügt. 

Das Glockenspiel übernimmt solis-
tisch das Vorspiel und stellt damit die 
Melodie vor. Im Lied kann es dann die 
zweite Stimme übernehmen. 

Stabspiele und Holzblocktrommel 
spielen denselben Rhythmus in Vier-
teln mit einer Pause am Ende jedes 

BÜHNENBAUSTEIN 1



Die Aufführung

Bei der Gesamtaufführung werden die für Szene 1 vorgesehe-
nen Dialoge (s. S. 4) gesprochen. Die Kinder sitzen am Lagerfeuer 
im Halbkreis um die Holzscheite. Sie lösen sich nach der Verzau-
berung durch den Zauberer (der Zauberspruch wird während 
der Proben von den Kindern selbst erdacht) schweigend eines 
nach dem anderen aus dem Kreis und gehen tiefer „in den Wald“ 
(an ihre Spiel-Plätze). Dabei sind sie wie in Trance: Blick gerade-
aus, Gesichtsmimik unbewegt, Arme seitlich hängend. Sie ste-
hen langsam auf, machen eine 180-Grad-Drehung und entfer-
nen sich langsam. Wichtig ist, dass auf keinen Fall gesprochen 
wird. Dazu wird das Lied musiziert, bis sich niemand mehr am 
Feuer befindet. 

Der Ablauf des Liedes ist:  Vorspiel – Strophe 1 – Sprechtext – 
Strophe 2. Das Lied kann auch um weitere, selbst erfundene 
Sprechteile oder Strophen ergänzt  werden. Für die Gestaltung 
eigener Sprechteile kombinieren die Kinder Substantive und 
Verben zum Themenbereich „Wald und Nacht“ und fügen die-
se zu einem neuen Text zusammen. 

Aufführung des Liedes ohne Bühnenstück
Wird das Lied allein und damit herausgelöst aus dem Kontext 
des gesamten Stückes aufgeführt, ist es nach dem Beckenschlag 
beendet. Dieser Baustein endet dann offen in der Verzauberung. 
Alternativ können der Zauberer oder auch Lena und Jan eine 
besondere Ankündigung mit Blick auf eine andere Fortsetzung 
des Programms machen.

Es wird dunkel in der Nacht    1–3

Text und Musik: Knut Dembowski 
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Sprechtext
(geheimnisvoll gesprochen): 
 Hexen hexen, Eulen heulen,
 Riesen niesen, Äste ächzen
 Winde wispern, Knirpse knistern,
 Fliegen flüstern, Glühwürm glitzern.

2. Strophe 
(gesungen)
 Kommt, wir rutschen dicht zusamm’n,
 zwischen hohen, finstern Tann’.
 Haben Mut und Zuversicht,
 fürchten uns im Dunkeln nicht.

akten Sprechen ist es auch möglich, 
diesen Teil im Tempo frei zu gestal-
ten. Lautstärkeänderungen und das 
Spiel mit Stimmfärbungen verstärken 
das Zauberhafte und Geheimnisvol-
le der Szene. In diesem Fall sollte am 

Ende das Glockenspiel mit seinem 
Vorspiel erneut einsetzen, um in die 
zweite Strophe überzuleiten. 

Selbst gebaute Effektinstrumente 
wie Joghurtbecher-Shaker, Kronkor-
ken-Rasseln etc. kommen zum Ein-

satz, um einen zauberhaften Klang-
teppich zu gestalten. Auch eine 
Beteiligung des Publikums ist mög-
lich: Die Instrumente können im Pub–
likum verteilt werden. Den Einsatz 
steuert in diesem Fall die Lehrperson.
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Es wird dunkel in der Nacht   1– 3 

Musik: Knut Dembowski

 Handflächen aneinander legen und 
vor und zurück reiben.


