
• ist einfach und kann rasch realisiert werden 
• musikalisiert
• integriert, sozialisiert
• ist nachhaltig
• ist attraktiv
• bereichert das kulturelle Angebot
• ist kostengünstig

X - singt und spielt
(sing-it and play-it) 
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Das Singen ist die Grundlage für  
alle Formen des Musizierens
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Es fördert und schult das:
• Intonieren
• Atmen, Phrasieren
• Rhythmisieren
• Aufeinander hören
• Sich einfügen (Chorklang)
• Gemeinschaftsgefühl
• Gedächtnis 
• Sprachrhythmus etc.

• Das Liedgut bleibt und verbindet



• „x-singt und spielt“ ist ein gemeinsames Projekt 
Musikschule - Primarschule

• Während eines Schuljahres oder Semesters üben die 
Kinder der Primarschule ein gemeinsames Liedgut ein. 

• Die Instrumentalschüler/innen der Musikschule lernen die 
selben Lieder auf ihren Instrumenten zu spielen

• Der Singunterricht an der Primarschule wird zum 
Klassenmusizieren. Die Kinder der Musikschule bringen 
ihre Instrumente in die Schule und begleiten die Lieder.

• Die Musikschule koordiniert das Projekt, stellt das 
Notenmaterial her und instruiert die Primarlehrpersonen

Wie funktioniert  
„x-singt und spielt“ ?
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• Konzept den Schulen vorstellen
• Musikalischer Leiter von x-singt und spielt 

bestimmen
• Lieder auswählen, gemeinsam mit den 

Lehrpersonen an den Schulen
• Festlegung Termin und Art des Konzertes, der 

Darbietung.
• Art und Besetzung des Begleitensembles 

bestimmen

Phase 1 von x-singt und spielt, 
Information, Organisation
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• Produktion Liederbüchlein
• Produktion Audio (Playback etc.)
• Notenbüchlein für Instrumentalschülerinnen 

und -schüler der Musikschule. Leichte 
Arrangements für diverse Instrumente 
(Melodien in C und Bb, Klavier, Gitarre etc.)

• Vorbereitung der Arrangements für das 
Begleitensemble

Phase 2 von x-singt und spielt, 
Produktion des Notenmaterials
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Liederbüchlein

Dieses Büchlein gehört:

Name:                                   Klasse:

Primarschulen und Musikschule der Stadt Brugg
Das Liederbüchlein wurde gespendet vom: 

Verein FFMB, Freundinnen und Freunde der Musikschule Brugg
©2007 Musikschule Brugg

Brugg singt!
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• Für die Primarlehrpersonen.  
An ca. 4 bis 6 Terminen findet eine Lied-
einführung mit didaktischen Anregungen für 
die Gestaltung der Singstunden statt.

Phase 3 von x-singt und spielt, 
Instruktion
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• Termine festlegen, wann und wie oft der 
musikalische Leiter in die Schulhausproben 
kommen soll. Ungefähr vier Mal vor dem 
Konzert.



• In der Primarschule singen die Kinder die 
Lieder, sei es im Singunterricht oder aber auch 
als Auftakt zu den Lektionen.  Alle Lieder 
werden auswendig gelernt.

• Im Instrumentalunterricht üben die Kinder die 
Lieder auf ihren Instrumenten ein, um diese 
dann u.a. in ihrer Klasse vorzuspielen.

Phase 4 von x-singt und spielt, 
während eines Semester oder Schuljahres
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• Solistengruppe Gesang:  Auf Grund eines kleines 
„Casting“ wählt man eine Solistengruppe - für kurze 
Soloeinlagen oder Aufteilung der Strophen in Tutti 
und kleine Gruppen - aus.  Das sorgt für  Abwechs-
lung im Konzertprogramm und motiviert die 
begabteren Sängerinnen und Sänger. (Vor allem 
hilfreich bei fremdsprachigen Liedern)

• Analog zur Gesangsgruppe können auch 
fortgeschrittenere Instrumentalschüler als Solisten 
eingesetzt werden.

Option - Solisten
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Das Konzert, der grosse Event



Vorschlag für die 
Zusammensetzung der 

Liederauswahl
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• 6 traditionelle Schweizer- und Deutsche Lieder
• Je ein Lied aus der Romandie und aus dem 

Tessin
• 3 ethnische Lieder
• 6 moderne Lieder



Was bringt „x-singt und spielt“.
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• Jahresplanung und  Vorbereitung des Singunterrichtes. Die 
Primarlehrkräfte schätzen das Konzept, die Zielsetzung ihres 
Singunterrichts sowie das zur Verfügung gestellte 
Notenmaterial und Singbüchlein.  Auch ein Klassenmusizieren 
lässt sich ohne grossen Zusatzaufwand realisieren.

• Motivation zu Ueben. In der Schule die Stücke zusammen mit 
anderen Kindern vorzuspielen motiviert.

• Das Konzert mit hunderten von Kindern ist sehr attraktiv 
und beliebt und mit grosser Ausstrahlung auf die gesamte 
Bevölkerung

• grosses Echo in der Presse

• „x-singt und spielt“ kann sehr rasch zur Tradition werden!



Was bringt „x-singt und spielt“
(Fortsetzung)
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• Repertoire an Liedern. In der Primarschule auswendig 
gelernte Lieder bleiben lebenslang in Erinnerung

• ein gemeinsames Liedgut verbindet Menschen und gibt 
Gemeinschaftssinn, bereichert jede Schulreise, das 
Klassenlager oder später die Klassenzusammenkunft.

• musikalische Talente können auch ausserhalb des 
Musikschulunterrichts entdeckt und gefördert werden. 
(Solistengruppe)

• Die Musikschule wird eindeutig zum Kompetenzzentrum 
„Musik“. (nicht nur für den Instrumentalunterricht)



Budget:  
Was kostet „x singt und spielt“ ??
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• viel Zeit, Begeisterung und grossen Einsatz seitens der 
Musikschulleitung.

• Entschädigung musikalischer Leiter. (Abhängig von der Grösse 
der Primarschule)

• Produktion: Liederbüchlein (Zeitaufwand, Druckkosten)
• Produktion Uebungs-Audio
• Herstellung der Arrangements: Für den Unterricht und die  

Arrangements des Begleitensembles am Konzert
• Gage des Begleitensembles
• Anlass: Saalmiete etc.
Der finanzielle Aufwand ist im Verhältnis zum 
musikalischen und emotionalen „Ertrag“ sehr gering.


