
 

Musikalisches Gedicht für Kücheninstrumente 

Warum nicht mal mit Küchenutensilien Musik machen? Erstens macht 

es Spaß und zweitens hat jeder Kücheninstrumente zuhause! 

Material: 

• Schneebesen und Topf 

• Kanne und Löffel 

• Brettchen und Becher 

• Topf und Deckel 

• Becher und Löffel 

• Zwei Kannen und Schneebesen 

 

 

Das musikalische Gedicht: 

 

In unserer Küche bewegt sich was: 

Kannst du es hören? Kannst du es sehen? (Mit den Händen an die Ohren und Augen fassen) 

Da rührt der Schneebesen in unserer Pfanne. (Mit dem Schneebesen in der Pfanne rühren) 

Da klopft der Becher am Brettchen sehr lange. (Mit dem Becher an das Brettchen klopfen) 

Da schlägt der Löffel an unsere Kanne. (Mit dem Löffel an die Kanne schlagen) 

Der Deckel bleibt liegen, dem ist etwas bange. (Den Deckel hinlegen) 

In unserer Küche bewegt sich was: 

Kannst du es hören? Kannst du es sehen? (Mit den Händen an die Ohren und Augen fassen) 

Da schlägt der Deckel gegen den Topf. (Mit dem Deckel gegen den Topf schlagen) 

Ich höre den Becher – klopf klopf klopf. (Mit dem Löffel am Becher klopfen) 

Da klappert der Schneebesen an unsere Kanne. (Mit dem Schneebesen an die Kanne klappern) 

Das Brettchen bleibt liegen, dem ist etwas bange. (Das Brettchen hinlegen) 

In unserer Küche bewegt sich was: 

Kannst du es hören? Kannst du es sehen? (Mit den Händen an die Ohren und Augen fassen) 

Da reibt der Becher am Schneidebrett. (Mit dem Becher an dem Brettchen reiben) 

Die Kanne tanzt mit dem Löffel Ballett. (Die Kanne und der Löffel “tanzen”) 

Da wischt der Schneebesen über die Pfanne. (Mit dem Schneebesen über die Pfanne wischen) 

Der Deckel bleibt liegen, dem ist etwas bange. (Den Deckel hinlegen) 

In unserer Küche bewegt sich was: 

Kannst du es hören? Kannst du es sehen? (Mit den Händen an die Ohren und Augen fassen) 

Da scheppert der Becher gegen die Kanne. (Mit dem Becher gegen die Kanne klopfen) 

Da legt sich der Schneebesen in unsere Pfanne. (Den Schneebesen in die Pfanne legen) 

Da klopft der Löffel an beide Kannen. (Mit dem Löffel an die Kannen klopfen) 

Der Deckel steht auf und hüpft fröhlich von dannen! (Mit dem Deckel durch den Raum laufen) 

Quelle: www.ideenwerkstatt-musikpaedagogik.de 

 

http://www.ideenwerkstatt-musikpaedagogik.de/


 

Gedächtnisspiel mit Gegenständen aus der Küche: 

 

Material: 

 6 Gegenstände aus der Küche, z.B. Schneebesen, Topf, Gabel, Löffel, Brettchen, 

Topflappen, Schöpfkelle, Sieb,….der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt 

 1 Tischdecke 

 

Durchführung: 

Zu Beginn werden vom Spielleiter nacheinander 6 Gegenstände zuerst benannt und dann in 

die Mitte des Tisches gelegt. 

Die Mitspieler werden nun dazu aufgefordert sich die Gegenstände gut zu merken. 

Ein Mitspieler verlässt darauf hin den Raum. 

Ein anderer Mitspieler entfernt einen Gegenstand aus der Mitte und 

gibt diesen dem Spielleiter, welcher ihn unter der Tischdecke versteckt. 

Der Mitspieler wird wieder hereingerufen und muss 

nun erraten, welcher Gegenstand entfernt wurde? 

Variationen: 

Je nach Alter der Mitspieler kann der Schwierigkeitsgrad 

noch gesteigert werden, indem z.B. die Plätze der Gegenstände vertauscht werden, mit 

 Vorankündigung 2 Gegenstände entfernt werden, 

Gegenstände dazu gelegt werden oder die Anzahl der 

Gegenstände gesteigert wird. 

 

 

 

 

 

 



Anleitung für Pompons von der Gabel: 

1. Schritt: 

Nehmt eine Gabel mit 

vier Zinken zur Hand. 

Knotet die Wolle in 

der Mitte fest. 

 

 

2. Schritt: 

Wickelt nun die Wolle 

um die gesamte Gabel 

herum zu einem fetten Bündel. 

 

 

 

 

3. Schritt: 

Nach dem ihr die Wolle 

umwickelt habt, kürzt ihr 

den Faden und schneidet 

euch vom Knäuel einen 

Faden ab. Dieser wird in 

der Mitte des Bündels fest 

verknotet. So fest wie es 

eben nur geht. Nun kann 

das Bündel von der Gabel 

geschoben werden. 

 

 

 



4. Schritt: 

Schneidet die Schlaufen des 

Bündels alle auf und stutzt 

die Wollfäden alle auf eine 

Länge. Dadurch wird der 

Pompon rund wie ein Ball 

und schön fluffig. 

 

 

 

 

Quelle: www.vbs-hobby.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


