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Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sehr das Erkennen von Liedern an den Text gebunden 
ist. Lässt man den weg und singt auf Silbe, ist es ganz schön schwierig, das Lied zu erraten. Noch 
schwerer ist es, die Noten zu sehen und darauf zu kommen, welche Melodie sich dahinter verbirgt. 
Wenn man es aber schafft, ist es ein riesiges Erfolgserlebnis, denn viele Kinder (und wahrscheinlich 
auch viele Erwachsene) trauen sich das auf den ersten Blick überhaupt nicht zu. Das Spiel 
„Galgenmännchen“ kennen viele aus der Schule, und hier kann man es wunderbar nutzen. 

So geht es: Die Kinder kennen alle die Solmisationssilben. Ich schreibe wie beim Buchstaben-
Galgenmännchen eine Vorlage mit Strichen an die Tafel. Das sieht etwa so aus: 

Dann raten die Kinder in zwei Teams die Töne. Jeder Ton, der erraten ist, wird in die Vorlage 
geschrieben und daneben vermerkt, damit die Kinder wissen, dass der Ton schon „verbraucht“ ist. 
Für jeden Ton, der nicht vorkommt, gibt es einen Strich am Galgenmännchen. Meistens gibt es gar 
nicht so viele falsch geratene Töne, so dass auch kein armes Männchen am Galgen baumelt. Und 
dann stehen die Noten ohne Wörter an der Tafel, und das Rätseln und Denken geht los. Die findigen 
Kinder, die sich das Audiieren von Tönen zutrauen, sind meistens vorne dabei, und sie versuchen 
wacker, das Lied nach Solmisationssilben vom Blatt zu singen. Die besondere Herausforderung 
besteht darin, dass man das nicht laut machen darf, denn dann verschafft man ja der anderen 
Gruppe einen Vorteil. Mit anderen Worten, das Audiieren, also das innerliche Hören von Musik ohne 
äußeren Klang, wird damit sehr angeregt. Wenn das gar nicht klappt, helfe ich ein bisschen mit, 
indem ich schwierige Intervalle mit den Kindern zusammen singe, dann natürlich laut. Am Schluss ist 
das Lied erraten, alle singen es nach den Noten, und es ist dann auch gar nicht mehr so wichtig, wer 
das Spiel gewonnen hat. Schließlich kann dann jedes Kind an den Noten erkennen, wie das Lied 
klingt, und alle haben ein Erfolgserlebnis. 

Und wer rät das Lied? Do re mii mii fa laa soo mi so fa faa soo mii… 
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