
Spielpläne 1 
Arbeitsblatt: Projekt „Karneval der Tiere“

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014 I www.klett.de I Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.
Illustrationen: Nina Takata 1

Karneval der Tiere: Der Elefant ( < S. 192)
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1.   Hört euch nun die  
Musik des Elefanten 
vollständig an und  
versucht die Stellen 
wiederzuerkennen, an 
denen der Komponist 
die Elfenthemen zi-
tiert. Das Thema des 
Elefanten kennt ihr  
sicher noch von den 
„Musikalischen Visi-
tenkarten“.   I, 17

2.   Für das folgende 
Rhythmusarrange-
ment könnt ihr eure 
Klasse in drei Gruppen 
einteilen. Die erste 
stampft mit dem Fuß, 
die zweite klopft mit 
zwei Fingern auf die 
Tischplatte, die dritte 
klatscht in die Hände. 
Der Abstand der  
Zeichen entspricht 
den Notenwerten.  
Wer schafft alle  
Zeichen auf einmal?

E = stampfen

R =  mit 2 Fingern 
auf Tisch klopfen

S = klatschen

Der Elefant

„Was die Schildkröten können, kann ich 
schon lange“, sagt sich der Elefant und fängt 
ebenfalls an zu tanzen. Während sich jedoch 
die Schildkröten vergeblich in rasendem Ga-
lopp zu bewegen versuchen, müht sich der 
Elefant in einem Spitzentanz nach Art einer 
Primaballerina, der Solotänzerin eines Bal-
lettes. Dabei zeigt uns der Komponist mit 
seiner Wahl des Melodieinstrumentes, dass 

Von Hector Berlioz erklingt der „Tanz der Sylphen“ aus „Fausts Verdammnis“ nach Goethe 
(Sylphen = Feen).    I, 28

Von Felix Mendelssohn Bartholdy übernimmt er den „Elfentanz“ aus der Schauspielmusik zu 
Shakespeares „Sommernachtstraum“.   I, 29

Musikalisches Tierrätsel
Wählt zunächst einige Tiere aus, die ihr selber 
vertonen wollt. Überlegt dann, ob sich eher die 
Stimme oder die Art der Fortbewegung, vielleicht 
aber auch der Charakter des Tieres zur Vertonung 

es sich keinesfalls um eine zierliche Tänzerin, 
sondern ein großes, schwerfälliges Tier han-
deln muss. Woher weiß man aber, dass der 
Elefant hier ausgerechnet anmutige Elfen 
nachahmen will? Wie bei den Schildkröten 
hat Saint-Saëns  Melodien aus den Werken 
anderer Komponisten übernommen, die für 
die Zartheit und Anmut dieser Zauberwesen 
stehen.

eignen. Danach sucht sich jeder ein Tier aus und 
stellt es mit einem geeigneten Instrument dar. 
Die Mitschüler versuchen dabei zu erraten, um 
welches Tier es sich dabei handelt.

Tiere in der Musik

Rhythmus-Arrangement:  
Michael Dorn © Klett
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  1  Teilt euch in drei Gruppen ein. Die erste Gruppe stampft 

mit dem Fuß. Die zweite Gruppe klopft mit zwei Fingern 

auf den Tisch. Die dritte Gruppe klatscht in die Hände.  

Der Abstand der Zeichen entspricht den Notenwerten.


