Andrea Meier: drei Klanggeschichten

Lotta fährt Schlitten
In der
Weihnachtsmann-Weihnachtswerkstatt
Reise mit dem Weihnachtsmann
zu den Nordlichtern
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Lotta fährt Schlitten
Lotta öffnet das Fenster und staunt.

Öffne ein Fenster und staune: Oh!
Klatsche in die Hände und rufe:
Es hat geschneit!

Es hat geschneit!

Mache das Fenster zu

Sie schließt das Fenster…

Klanghölzer, schnell schlagen

und läuft schnell…
in den Keller.

Xylophon abwärts, Töne einzeln schlagen

Sie holt den Schlitten…

Ein Glöckchen klingelt

aus dem Keller hinauf.

Xylophon aufwärts, Töne einzeln schlagen
und Glöckchen dabei bimmeln lassen

Lotta zieht den Schlitten und stapft
durch den hohen Schnee.
Sie zieht den Schlitten den Berg hinauf…
und fährt auf dem Schlitten hinunter…

Handtrommel schlagen,
Handtrommel reiben und Glöckchen
Xylophon aufwärts, Töne einzeln schlagen,
Glöckchen und Handtrommel reiben
Xylophon abwärts streichen,
Glöckchen und Handtrommel reiben
Xylophon aufwärts, Töne einzeln schlagen,
Glöckchen und Handtrommel reiben

wieder den Berg hoch…

Xylophon abwärts streichen,
Glöckchen und Handtrommel reiben

und mit Schwung hinunter.

Rechten Zeigefinger vor den Mund
und Pst! sagen

Pst! Hört mal genau hin!
Ich glaube, Lotta fährt noch immer
Schlitten.
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Leises Glöckchen, immer leiser werdend,
aus dem Raum gehen
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In der Weihnachtsmann-Weihnachtswerkstatt
In der Weihnachtsmann-Weihnachtswerkstatt
ist immer viel zu tun.
Fleißige Helfer eilen durch die Werkstatt.

Klanghölzer

Handtrommel

Da wird gehämmert…
gesägt…

Bambusstab mit Kerben hin und her

gefeilt…

Fingerspitzen auf der Rahmentrommel
hin und her bewegen

und gemalt.

mit einem Pinsel auf der Handtrommel
streichen
verschiedene Glockenklänge,
Glockenspiel

Glocken werden gestimmt.

Töne auf dem Xylophon und dazu
la- la- la singen

Neue Weihnachtslieder werden erfunden.
Weihnachtspost an die Kinder wird
abgestempelt.
Nüsse werden geknackt.

Rahmentrommel
Knacke mit dem Nussknacker eine Nuss

Der Schlitten wird überprüft.

Schellenkranz

Die Zeit wird knapp.

Triangel

Doch, hört, ich glaube, der Weihnachtsmann
hat es in diesem Jahr auch wieder geschafft.
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Schellenkranz, Röhrenholztrommel,
Glockenspiel
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Reise mit dem Weihnachtsmann
zu den Nordlichtern
Leise, ganz leise tönen aus der Ferne die
Glöckchen des Weihnachtsmannschlittens.

Schellenkranz

Man hört die Pferde traben, sie kommen näher.

Röhrenholztrommel

Das Kind läuft zum Schlitten und steigt ein.

Handtrommel

„Hohoho!“, ruft laut der Weihnachtsmann.

tiefe Stimme

Die Elfenmädchen umringen den Schlitten.

Glockenspiel

Der Schlitten setzt sich in Bewegung.

Schellenkranz und Röhrenholztrommel
reibe einen locker zerknüllten
Zeitungspapierstreifen in jeder Hand

Der Wind raschelt in den Bäumen.

gieße aus einem Krug mit Wasser langsam etwas
Wasser in einen Becher

Ein Fluss plätschert vor sich hin.
Man hört entfernt einen Specht klopfen.

Klanghölzer
blase in einen Flötenkopf, nur in den Kopf, nicht die
ganze Flöte

Eine Eisenbahn ertönt.
Die Turmuhr schlägt 12.00 Uhr in der Nacht.

schlage 12-mal die Triangel
spiele mit deinen Händen in einer gefüllten
Wasserschüssel

Sie hören das Meer rauschen.

Von weitem ertönt das Nebelhorn eines Schiffes.

spiele das tiefe c auf der Blockflöte oder summe ein
tiefes mmmm

Der Schlitten bewegt sich nun in die Lüfte.

spiele auf dem Xylophon die C-Durtonleiter hinauf

Der eisige Nordwind wird stärker.

blase in deine Hände, als wenn du frieren würdest

Schneeflocken tanzen vom Himmel herab.

spiele verschiedene Töne auf dem Glockenspiel.

Der Schlitten landet wieder auf der Erde.

spiele die C-Durtonleiter abwärts auf dem Xylophon.

Der eisige Boden unter dem Schlitten knackt.

reiße langsam einen Streifen von einem Zeitungsblatt
ab

Der Schlitten kommt zum Stehen.
Die Nordlichter erstrahlen.
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Schellenkranz und Röhrenholztrommel
viele verschiedenfarbige Taschenlampen bilden ein
Farbspektakel von oben nach unten und zurück
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