
KLÄNGE DES REGENWALDS  

Musik der Natur  

Musik hat unter den meisten Völkern der Welt einen hohen Stellenwert – auch unter der sogenannten 

„indigenen“ (eingeboren, einheimisch) Bevölkerung Brasiliens, die teils noch sehr eng mit dem 

Regenwald verbunden ist. Um einen mitreißenden Groove (Rhythmus, der andere mitreißt) zu 

erzeugen, reichen die einfachsten Alltagsegenstände bzw. Materialien, die du in der Natur findest. 

Auch dein Körper ist ein Instrument, wie wir das schon in der Klasse ausprobiert haben. Allein mit 

deiner Stimme kannst du schon so viele Töne erklingen lassen. Die Lieder, die die indigene 

Bevölkerung im Regenwald spielt, wurden überwiegend auditiv weitergegeben. Das heißt, dass die 

Menschen sich die Lieder nur über ihr Gehör gemerkt und nachgespielt haben. So treffen sich auch 

heute noch Menschen in Gruppen zusammen, um gemeinsam zu musizieren und die musikalische 

Tradition zu variieren (verändern) und weiterzugeben. Allein die Natur bietet uns so schöne Klänge, 

die wir nur hören können, wenn wir genau hinhören. Die indigene Bevölkerung im Regenwald ist sehr 

mit der Natur verbunden, deshalb gelingt es ihnen sich leicht die große Palette an Naturgeräuschen in 



ihrem Gehör zu speichern und nachzuspielen. Rund um Musik im Regenwald gibt es spannende 

Geschichten und natürlich viele tolle Musikstücke. Damit du diese kennenlernst, bekommst du einen 

kleinen Arbeitsauftrag:  

 

1.) Öffne am Computer oder auf deinem Telefon „youtube“ und schreibe in die Suchleiste: 

Regenwald und Dschungelwelt  

Es sollte gleich der erste Beitrag von Karibuni mit Pit Budde & Josephine Kronfli sein. 

Auftrag: Höre dir einige Beiträge an und male die Geräusche, die du hörst! Lass deiner 

Kreativität freien Lauf!  

 

2.) Wer noch etwas Zeit übrig hat und Lust aufs Musizieren hat (freiwillig!) 

a) Finde in der Natur verschiedene Materialien, mit denen du Musik machen kannst (z.B. 

Stöcke, Steine, Blätter), wie es die indigene Bevölkerung im Regenwald macht. Oder 

schau dich in deinem Zimmer um, gibt es da Gegenstände, mit denen du Musik machen 

könntest? Nimm mit deinem Telefon ein paar von den Geräuschen per Video auf.  

 

b) Nimm eine leere Küchentuchrolle und verschließ eine Öffnung mit Klebeband. Füll ca. 

eine Hand voll Reis in das Rohr ein und verschließe dann auch die zweite Öffnung. Wenn 

du die Rolle hin und herwiegst, kannst du das beruhigende Geräusch von Regen hören, 

wann auch immer du Lust darauf hast. Natürlich kannst du dein Regenrohr auch schön 

verzieren.  

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund!  

Eure Musik-Lehrerin, Mag.a Köhle Sandra 


