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Elemente des Kreativen Kindertanzes 

Kinder haben in der Regel einen angeborenen Bewegungsdrang. Um die Bewegungsfreude 
zu unterstützen und dabei Raum für die Kreativität der Kinder zu lassen, bietet der Tanz und 
in ihm vor allem die spielerische- und improvisatorische Erfahrung Möglichkeiten 
Bewegungsvielfalt kennen zu lernen und über diese den eigenen Körper, den Raum, die 
Musik und das Verhältnis zu Anderen zu erfahren.  

Dabei spielen die grundlegenden Elemente des Tanzes (wie sie Rudolf von Laban festlegte) 
eine wichtige Rolle: 

1. Kraft 

2. Raum 

3. Zeit 

Das Spiel mit Gegensätzen hilft diese Elemente für Bewegungsideen aufzugreifen und den 
Kindern Raum zur Exploration zu geben. Gleichzeitig liefern sie der Pädagogin/ dem 
Pädagogen Anhaltspunkte für die Struktur des Stundenaufbaus und die Wahl der 
Bewegungsmotive (hierbei ist nicht entscheidend alles abzudecken, sondern Schwerpunkte 
zu setzen!). 

Auswahl an Bewegungsqualitäten in Gegensatzpaaren: 

Enge – Weite 
Hoch – Tief (Ebenen) 
Schnell – Langsam 
Abgehackt (Staccato) – Fließend (Legato) 
Groß – Klein 
Laut – Leise 
Schwer – Leicht 
Spannung – Entspannung 
Je nach Thema und Auswahl des Schwerpunktes können andere Themen hinzukommen, 
z.B.: 

Raumrichtungen 
Partnerarbeit 
Balance 
Rhythmus / Musikalität 
Durch Tanzspiele, Improvisationen, erste Technikelemente und kleine Choreografien werden 
die Kinder spielerisch an die Grundlagen des Tanzes herangeführt. Dabei geht es nicht um 
die Vorgabe einer optimierten Bewegung und reine Nachahmung, sondern um Raum für 
Kreativität! 

Um die Kinder in die kreative Arbeit und Bewegungslust zu bringen, bietet es sich an 
themenbezogen zu arbeiten. Dabei kann sich ein Thema über mehrere Unterrichtseinheiten 
aufbauen (eine Auswahl an möglichen Themen findet sich am Ende des Skripts). 
Um eine Orientierung zu schaffen, wird hier ein exemplarischer Stundenaufbau aufgeführt, 
wobei in dieser Fortbildung der Fokus auf der Improvisation liegt und die anderen Bausteine 
nur kurz vorgestellt werden.  
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Ein möglicher Aufbau einer Unterrichtseinheit, der sich in der Praxis bewährt hat, wird hier 
mit den entsprechenden Bausteinen verdeutlicht. Die Handhabung kann von jeder 
Pädagogin / jedem Pädagogen individuell angepasst werden. 
 

Stundenaufbau – Bausteine 
 

 
 
 

- Begrüßung / Anfangsritual 
- Körper aufwachen lassen: Glieder ausschütteln, strecken und klein werden etc. 
- Grundbewegungsarten: Laufen, Springen, Drehen, Stopp im Raum 

 
 
 

- Grundlagen des Tanzes: 
Füße, Beine, Arme, Sprünge, Drehungen, Schwünge, Koordination, Balance, 
Körperhaltung etc. 

- Durch den Raum 
- Rhythmische Elemente 

 
 
 
 

- Tanzspiele die Raum für eigene Bewegungsentdeckung lassen, z.B.: 
Zauberkreis 

- Improvisationen im Raum: 
Musikalische Motive als Orientierung (z.B. zum Thema „Herbst“: schnelle, 
aufbrausende Musik für den Sturm und langsame ruhige wenn die Blätter dann zu 
Boden fallen) 
Thematisch eingebettete Geschichten (z.B. als Rondo gestaltet, in dem ein Motiv 
immer wiederkehrt) 

 
 
 

- Kleine, einfache Schrittfolgen und Tanzgestaltungen, die thematisch eingebettet sind 
und mit zunehmendem Alter immer komplexer werden können 

 

 
- Erholung, Lockerung und Stretching (z.B. mit Versen, oder Backen, Salat schnippeln, 

segeln, oder durch Musik geleitet) 
 

 

- Spiel, Ritual, Verabschiedung 

 

Baustein 1: Ankommen & Aufwärmen 

Baustein 2: Technik  

Baustein 3: Improvisation 

Baustein 4: Choreografie 

Baustein 6: Abschluss 

Baustein 5: Dehnung & Kraft 
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Experimentieren mit Bewegungselementen 
Vorweg noch ein paar Worte zur Improvisation im Tanz. 
Die Improvisation stellt ein wichtiges Mittel dar, um sich auszuprobieren, Bewegungssprache 
zu entdecken, Kreativität zu erleben und in Bilder eintauchen zu können. 
Eigentlich haben Kinder einen guten Zugang zu ihrer Vorstellungswelt und lassen diese mit 
Freude durch die improvisierte Bewegung Wirklichkeit werden, aber es gibt immer mehr 
Kinder die Schwierigkeiten haben sich auf diesen Zugang einzulassen, deshalb hier noch ein 
paar Tipps und Voraussetzungen für ein gelungenes Improvisationsangebot: 

1. Es muss einen Rahmen geben, damit jeder sich orientieren kann (dies ist z.B. ein 
Thema „bewegt euch alle wie Schneeflocken“, oder eine Beschränkung „wo wir jetzt 
sind, kann man sich nur auf dem Boden bewegen“ usw.). Gleichzeitig muss dieser 
Rahmen noch Möglichkeiten für die eigene Entfaltung lassen, d.h. die Bewegungen 
stehen vorher nicht fest. 

2. Kreativität ist nicht bewertbar, deshalb muss die Improvisation in einem 
wertschätzenden und leistungsfreien Umfeld stattfinden. Dies gilt auch bei den 
Schülerinnen und Schülern untereinander, ggf. müssen hierfür Regeln verabredet 
werden. 

3. Erleben im Moment ist ein wesentliches Merkmal der Improvisation und macht sie 
so spannend und gewinnbringend. Es darf einfach ausprobiert werden, ohne dass am 
Ende ein Ergebnis herauskommen muss. 

4. Die Musik soll unterstützen und darf nicht zu viel vorweg nehmen (z.B. durch einen 
dominanten Text). In den meisten Fällen ist es daher ratsam, instrumentale Stücke zu 
wählen, die die gewünschte Atmosphäre unterstützen (Tipp: Filmmusik eignet sich 
dafür sehr gut!) 

 
Baustein 1: Ankommen und Aufwärmen 
♪	Musik: animierende Musik, die Bewegungsfreude fördert, z.B. „Theme (Salsa 
Version)“ – aus Soundtrack Johnny English 

 
- Bewegungsschlange 

Ziel: Kreativität und Nachahmung 
 

- Stopp-Tanz mit Aufgaben 
Ziel: Körperwahrnehmung, Wahrnehmung für andere, Raumwahrnehmung 
Mögliche Aufgaben à weit auseinander tanzen/eng zusammen tanzen, alles was mit 
Springen zu tun hat ausprobieren/Füße müssen die ganze Zeit Bodenkontakt haben, 
rückwärts tanzen/vorwärts tanzen etc. 
 

 

Baustein 3: Improvisation 
Bewegungsreise 

Der Aufbau besteht aus einem Motiv welches immer wiederkehrt und Stationen dazwischen. 
Die Räumliche Nutzung kann angepasst werden (z.B. jeweils eine Ecke für eine Station). 
Thematisch kann alles eingebettet werden was gewünscht ist, hier ein Beispiele: 

„Traumreise in die Welten“ (Ziel: ausprobieren/ improvisieren mit verschiedenen 
Bewegungsqaulitäten und Dynamiken) 

♪ „Nemo Egg“ – Findet Nemo OST 

Vorbereitung: 



Lena Lindenberg, Tanzpädagogin   lindenberglena@me.com 
      

Alle Kinder suchen sich einen Platz im Raum und legen sich auf den Boden und „gehen 
ins Bett“ (zudecken, Licht aus etc.) 

à Wir steigen ins Traummobil und fahren/fliegen los (dieses Motiv wird zwischendurch 
immer wieder wiederholt) 

♪ „Cartoon Magic Chime“ – 300 Sound Effects Pt.2 

à Welt I: Runde Welt (Ziel: fließende Bewegungen, runde Körperpositionen) 

♪	„Long Running“ – Dürbeck und Dohmen, OST „Selbstgespräche“ 

Aufgabe: alle probieren runde Bewegungen aus (mit Armen, Beinen, ganzem Körper, 
Raumwegen). Zwischendurch eckig werden und dann wieder rund 

à Traummobil fährt weiter... 

à Welt II: Fröhliche Welt (Ziel: fröhliche Stimmung, miteinander in Kontakt treten) 

♪ „Radtour“ – Niki Reiser, OST „Jenseits der Stille“ 

Aufgabe: alle bewegen sich so wie sie sich gut fühlen (Sprünge, einander zuwinken, 
abklatschen). Zwischendurch traurig werden und dann wieder fröhlich  

à Traummobil fährt weiter... 

à Welt III: Langsame Welt (Ziel: Körperwahrnehmung durch langsame Bewegungen, 
Gleichgewicht, Erleben von Ruhe) 

♪	„The Akara“ - Beirut 

Aufgabe: alle bewegen sich langsam durch den Raum. Zwischendurch schnelle 
Bewegungen und dann wieder langsam. 

à Traummobil fährt weiter... 

à Welt IV: Rückwärts Welt (Ziel: Orientierung im Raum und Ich und die Anderen, 
koordinative Herausforderung) 

♪	„As Needed“ - Beirut 

Aufgabe: alle bewegen sich rückwärts durch den Raum (Schritte, Bodenelemente, 
Sprünge). Zwischendurch vorwärts und dann wieder rückwärts. 

à Traummobil fährt weiter... 

à Welt V: Leise Welt (Ziel: Ruhe im Raum, kontrollierte Bewegungen, 
Selbstwahrnehmung) 

♪	„The Egg“ – Emilie Simone, OST „Die Reise der Pinguine“ 

Aufgabe: alle bewegen sich leise durch den Raum. Zwischendurch kurz laut und dann 
wieder leise 

à Traummobil fährt zurück... 

à man erwacht am nächsten morgen, reckt und streckt sich und kommt wieder auf die 
Füße. 

 
Ausblick 
Alle vorgestellten Improvisationen sind eine Auswahl an Ideen, es gibt noch unendlich viel 
mehr... 
Die Bewegungen aus der Improvisation lassen sich natürlich in einem zweiten Schritt auch in 
feste Abfolgen bringen, die dann zu einem Tanz zusammengesetzt werden können. Dafür 
müssen einzelne Bewegungen, die besonders passend erscheinen, herausgenommen 
werden und durch Stilisierung (Rhythmisierung, Wiederholung, Raumformation) in eine 
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wiederholbare Tanzabfolge gesetzt werden. Dies kann die Lehrkraft alleine im Vorfeld 
machen oder mit den Kindern zusammen. 
 

Baustein 2: Technik 
Mit den jüngeren Kindern bietet es sich an, technische Elemente im Kreis zu üben. Verse 
helfen dabei die Bewegungsabfolge zu verdeutlichen und die Bewegungsausführung zu 
unterstützen. 

Die Abfolge kann auch ohne Musik nur mit dem gesprochenen Vers durchgeführt werden. 

♪	„Robert auf der Jagd“ – Element of Crime, OST „Robert Zimmermann wundert sich 
über die Liebe“ 

 

Text (+ Zählzeiten) Bewegungen 
Intro 2x8 Alle stehen im Kreis, neutrale Position - Füße 

zusammen!) 

Eckig eckig 
1-2 
 
nur nicht rund 
3-4 
 
zick und zack 
5-6 
 
auch mit dem Mund 
7-8 

Rechter und linker Ellbogen an die Seite 
 
 
Arme vor Brust kreuzen 
 
 
Ellbogen re./li. wiederholen 
 
 
Mund verziehen nach re. und li. 

Rundherum oh nein oh nein 
1-4 
 
 
pfui das lass mal ganz schön sein! 
5-8 
 
1x8 nur Musik 

Arme über außen nach oben führen + schnell 
nach unten senken und Kopf schütteln 
 
 
Sprung auf der Stelle + den ganzen Körper 
schütteln 
 
...danach 1x8 Pause 

Leise leise auf den Zehn 
1-4 
 
 
 
wolln´wir schön und lautlos geh´n 
5-8 
 

Auf Zehenspitzen re. und li. Schritt in den 
Kreis+ Füße nacheinander schließen und 
absetzen auf ganzem Fuß 
 
 
Re. und li. Fuß nach vorne schieben (Tendu) 
 
 

Nur kein Krach, nur kein Krach 
1-4 
 
 
drum wähl die Schritte mit Bedacht 
5-8 

Schritte wie eben nur aus dem 
Kreis/rückwärts 
 
 
Re. und li. Fuß nach vorne schieben (Tendu) 
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Ja das ist meine Welt 
1-4 
 
die ist wie´s mir gefällt! 
5-8 

Re. und li.Arm raus + Sprung 
 
 
Re. und li. Arm einstützen + Beine beugen 
(Füße zusammen!) 

Optionale kann diese Strophe noch 
ergänzt werden: 
 
Doch rundherum ist auch ganz schön 
 
Und laut vielleicht ganz angenehm 
 
Ich könnt´s ja mal probiern 
 
Was hab ich zu verliern 
 
...der letzte Teil wird 2x getanzt... 
Danach freies Tanzen mit eckigen, runden, 
lauten und leisen Bewegungselementen im 
Raum 

 
 
 
Arme im Kreis führen 
 
Mit den Füßen stampfen 
 
Denkerpose 
 
Sprung am Platz 

 
 
 
 
Baustein 4: Choreografie / Gestaltung 
Tanzkoffer 

Die Kinder finden sich in kleinen Gruppen zusammen, je nach dem in welcher Traumwelt sie 
sich am wohlsten gefühlt haben („rund“, „leise“, „fröhlich“...usw.) und stellen sich im Kreis pro 
Gruppe auf. Jede Gruppe erarbeitet nun eine kurze Bewegungsabfolge für sich. 

Nun wird das Prinzip vom bekannten Spiel „Ich packe meinen Koffer und nehme mit...“ mit 
Bewegungen gespielt: d.h. das erste Kind macht eine Bewegung – dann kommt das nächste 
Kind wiederholt die erste Bewegung und fügt eine weitere hinzu – danach wiederholt das 
nächste Kind die ersten zwei Bewegungen und setzt eine weitere dran usw. 
Auf diese Weise entsteht eine Bewegungsfolge die alle gemeinsam wiederholen und solange 
üben, bis sie ganz sicher sitzt. 

Anschließend präsentieren die Gruppen sich gegenseitig ihre Ergebnisse. 

Danach können diese zu einer Choreografie zusammengesetzt werden. Hierbei kann es 
verschiedene Varianten geben: 

a) Es gibt einen gemeinsamen Teil, den alle Synchron tanzen und danach geht jeder in 
seine Gruppe und die Gruppen zeigen nacheinander ihre Tanzkoffer-Folge 

b) Alle lernen die Folgen aus jedem Koffer und tanzen diese gemeinsam hintereinander 
 
Musiktipp♪	„What´s That“ – Palov, Electro Swing Fever, Vol. 1 

 
 
Baustein 5: Abschluss 
 
Tanzspiel: „Skulpturengarten“ 

Alle Kinder bewegen sich frei tanzend durch den Raum. Beim Musikstopp nimmt die 
Lehrkraft eine Position ein und alle müssen diese möglichst schnell kopieren. 
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Wenn die Kinder das Spiel kennen, kann auch ein Kind der „Vortänzer“ sein (evtl. kenntlich 
machen mit einem Tuch o.ä.) und nach jeder Runde tauscht dieser. 

 

Konzentration – Dehnung: „Ohne Worte“ 

♪	„La valse oublieé“ – Dominique Charpentier 

Alle stehen im Kreis und die Lehrkraft/Anleiterin geht langsam in eine Bewegung nach der 
anderen, die sowohl Dehnpositionen beinhalten können als auch konzentrierende Elemente 
(wie Balance, oder versammelnde Bewegungen). 

Es darf nicht gesprochen werden, so dass die Kinder nur über das „Spiegel-Prinzip“ die 
Bewegungen ausführen und mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei der Lehrkraft/Anleiterin 
sein müssen. 

Zum Schluss fassen sich alle an den Händen und es wird ein Händedruck als Stille Post 
Reihum gegeben. 

 

 
 

Musikverzeichnis: 

- „Thema (Salsa Variation)“ – Johnny English OST 

- „Nemo Egg (Main Titel)“ – Findet Nemo OST 

- Soundeffect „Cartoon Magic Chime“ – 300 Sound Effects Pt.2 

- „Long Running“ – Selbstgespräche OST  

- „Radtour“ – Jenseits der Stille OST 

- „The Akara“ – Beirut 

- „As Needed“ – Beirut 

- „The Egg“ – Die Reise der Pinguine OST 

- „Robert auf der Jagd“ – Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe OST 

(OST = Original Soundtrack) 
 
Weitere Musiktipps: 
- „Bongo Legs“ (Café del Mar XXII – Ash Walker) 
- „Lillies of the Valley“ (OST Pina – Jun Miyake ) 
- „Balcasio“ (Balkan Beat Box – Nu Med) 
- „Ibelin“ (OST Kingdom of Heaven – Harry Gregson-Williams) 
- „Jimmys Gang“ (Parov Stelar) 
- „Party Party Party“ (OST Madagascar – Hans Zimmer) 
- „Raz Blanchard“ (Carnet de voyage – Dominique Charpentier) 

 
Weitere Musikempfehlung: 
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- „Heiße Füße Zaubergrüße“ CD zum gleichnamigen Buch, Studio Klangraum 
Mainz, 1998 

- „Einfach Lostanzen“ CD zum gleichnamigen Buch, Studio Klangraum Mainz, 
1992 

- „Tanzen und gestalten“ Musik zum Heft, Sportpädagogik 5 / 2001 
- „Karneval der Tiere“, Camille Saint Saens 
 
à Filmmusik im Allgemeinen bietet atmosphärisch schöne Musik! 
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