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Alles, was es für eine Rassel braucht,
ist ein Gehäuse und etwas zum Füllen. Je-
des Kind kann sich seine eigene Rassel
bauen. Spielerisch werden dadurch akus-
tische Phänomene erfahrbar gemacht,
denn nicht nur das Material, sondern auch
die Füllmenge bestimmt den Klang. „Wohl
dosiert“ kommt man zu einem anderen
Klangergebnis, als wenn die Rassel bis

zum Rand gefüllt wird. Während des
 Bauens (Anleitung siehe rechts) sollte je-
des Kind aufgefordert  werden, immer wie-
der Hörproben – bei  geschlossenem Ge-
häuse – zu machen. Und zum Schluss soll-
te das Gehäuse gut verschlossen werden.          

Den Nikolaus-Spruch lernen

Solange der Kleber trocknet, ruhen die
Rasseln. In dieser Zeit kann der Nikolaus-
Spruch (siehe rechts) gelernt werden.
Sprechen Sie den Vers und variieren Sie
die Sprechweise bei den Wiederholungen;
flüstern Sie auch einmal oder klatschen
Sie mit. Eine besondere Herausforderung

ist es, den Spruch „innerlich“ zu sprechen,
das Klatschen bleibt. Die innere Sprache
hilft, den Rhythmus zu halten. 
Jetzt sind die Nikolaus-Rasseln dran: Zum
Vers wird im Sprechrhythmus gerasselt –
oder auch einmal nur gerasselt, ohne zu
sprechen.
Teilen Sie zwei Gruppen ein: Eine Gruppe
übernimmt die ersten beiden Takte, die
andere Gruppe „antwortet“ mit dem drit-
ten Takt, und den vierten Takt sprechen
und rasseln beide Gruppen gemeinsam.

Liedgestaltung

Viele Kinder kennen das Lied Lasst uns froh
und munter sein (HB 2). Beim Refrain „Lus-
tig, lustig …“ kommen die Nikolaus-Rasseln
zum Einsatz. Das können auch schon die
jüngeren Kinder. Spielerisch wird dadurch
die A-B-Form, der Wechsel von Strophe
und Refrain, erfahren. Die fünf Strophen
des Lieds bieten ausgiebig  Gelegenheit,
die Nikolaus-Rassel zu spielen.

Rasseln lassen sich aus den verschiedensten Materialien bauen –
und zu den verschiedensten Anlässen. Sie sind einfach zu hand -
haben, lassen beim Bauen viele gestalterische Möglichkeiten 
offen und können bei vielen Liedern und Texten zur musikalischen
 Begleitung eingesetzt werden. So auch zur Weihnachtszeit.

Instrumente
basteln

HB 2/3: Lasst uns froh und
munter sein – mit Playback

Elternbrief

Hier kommt die Nikolaus-Rassel
Der ideale Begleiter zum Nikolaus-Lied      Jutta Funk
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Material farbiger Spiralschlauch aus dem Baumarkt, Durchmesser ca. 2-3 cm
kleinkörniges Füllmaterial, z. B. Reis oder Hirse roter Filz Watte

flüssiger Klebstoff rotes Klebeband Schere schwarzer Filzstift (optional) 

Eine Nikolaus-Rassel bauen 

So geht’s: Den Schlauch auf ca. 7 cm Länge abschneiden.
Ein Schlauchende mit rotem Klebeband verschließen. Füll-
material einfüllen und das offene Ende verschließen. Den
Nikolaus „einkleiden“: Aus dem roten Filz eine Bischofs-
mütze schneiden, Watte für den Bart abzupfen, „Mütze“ und
„Bart“ an das Schlauchende kleben. Wer möchte, kann mit
einem Filzstift ein Gesicht auf den Filz malen. 
Die Nikolaus-Rassel sollte auf dem Tisch stehen können.

4 Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig …

Lasst uns froh und munter sein

2 Dann stell’ ich den Teller auf, 
Niklaus legt gewiss was drauf.
Lustig, lustig …

3 Wenn ich schlaf, dann träume ich: 
Jetzt bringt Niklaus was für mich.
Lustig, lustig …

5 Niklaus ist ein guter Mann, 
den man nicht genug loben kann.
Lustig, lustig …

Nikolaus-Spruch

Text und Melodie: trad. 
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wird in Ihrer Familie am Abend vor dem Nikolaustag ein Teller vor die Tür des Kinderzimmers gestellt?
Oder ein frisch geputzter Schuh? Am nächsten Morgen finden sich Äpfel, Mandarinen, Nüsse, die
eine oder andere Süßigkeit oder auch ein kleines Geschenk  darin. Kinder lieben den Nikolaustag. Ein
Lied bringt die fröhliche Stimmung, die mit diesem Tag verbunden ist, besonders gut zum Ausdruck.

Liebe Eltern,
Elternbrie

f

Lasst uns froh und munter sein
Text und Melodie: trad.

Nehmen Sie zwei Walnüsse zur Hand und spielen Sie mit
Ihrem Kind eine Rhythmusbegleitung zum Lied. Überneh-
men Sie die Begleitung zur Strophe, Ihr Kind begleitet den
Refrain – oder umgekehrt. Ein Playback zum Mitsingen
und Mitspielen finden Sie im Internet unter:
www.schott-musikpaedagogik.de/weihnachtslieder
Mit dem Webcode Wv14sT1 kommen Sie zu einer 
Begleitung, die Sie herunterladen können. 

Viel Vergnügen beim Singen und Begleiten!

4 Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig …

5 Niklaus ist ein guter Mann, 
den man nicht genug loben kann.
Lustig, lustig …

2 Dann stell’ ich den Teller auf, 
Niklaus legt gewiss was drauf.
Lustig, lustig …

3 Wenn ich schlaf, dann träume ich: 
Jetzt bringt Niklaus was für mich.
Lustig, lustig …

Namenstag

Der 6. Dezember ist der 

Namenstag  aller, die 

Nikolaus oder Niklas heißen. 

Namenspatron ist der Bischof 

von Myra, der vermutlich 

zwischen 270  und 345 lebte und an einem 

6. Dezember starb. Der 6. Dezember ist auch

Namenstag für alle, die Klaus und Nils oder

 Nicole, Nicola und Natascha heißen.
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