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„Ritterklang und Prinzessinnengesang“ am Gasteig 

Im Rahmen unseres aktuellen Kindergarten-Jahresprojektes „Theater und Geschichten“ sind 
wir in der vergangenen Woche zum Konzert „Ritterklang und Prinzessinnengesang“ - in den 
Münchner Gasteig gefahren. Bei diesem abenteuerlichen Mitmach-Konzert handelt es sich 
um eine Veranstaltung von mini.musik – Große Musik für kleine Menschen e.V. Dargestellt 
wurde die Geschichte der Prinzessin Amalie, die gerne Hofkapellmeisterin werden möchte. 
Nun soll sie aber fort, um einen fremden Prinzen zu heiraten. Damit das nicht passiert, hat 
ihr Bruder Wiggerl einen klugen Plan geschmiedet. Unsere Kinder verfolgten voller 
Begeisterung die Geschichte und haben viel gelacht über die klappernde Ritterrüstung und 
eine kleine Rennsau, die eine wichtige Rolle in dem Stück spielte. Nachdem die Geschichte 
zu Ende erzählt war, durften die Kinder die Musikinstrumente aus dem Königshof aus der 
Nähe betrachten bzw. ausprobieren: Viola da Gamba, Dudelsack, Spinett und Blockflöten.  
Bilderbuchbetrachtung gehört nachweislich zu den wirksamsten Formen der Sprachförderung 
im frühen Kindesalter. Dabei werden verschiedene Aspekte von Sprache aktiviert: Wortschatz, 
Satzbau, Grammatik aber auch die Fähigkeit aktiv zuzuhören, den Sinn zu verstehen und 
kommunikative Kompetenzen zu fördern. Vor allem wenn die Bilderbuchbetrachtung als 
Dialog gestaltet wird, eröffnet sie Kindern vielfältige Lernchancen. Bei der spielerischen und 
lustvollen Begegnung mit Geschichten und Büchern bilden sich Erwartungen an Texte. In 
Büchern steht etwas Spannendes, Trauriges, Schönes oder auch Informatives. 
Grundsätzlich hat Literacy–Erziehung viele Gesichter und ist ein komplexes Geschehen. Es 
geht sowohl um gezielte Angebote wie Bilderbuchbetrachtung, Vorlesen oder Kinderdiktat, 

als auch um das ,,Drumherum“, um 
eine freudevolle Begegnung mit 
Büchern, Geschichten, Reimen und 
Schrift, um die Integration vom 
Buch -und Schriftkultur in den 
Alltag der Einrichtung. Die 
Geschichten als Theater 
vorzuführen ist eine kreative Form 
von Wiederholung der gelernten 
Inhalte und Interpretation mit 
Gestik und Mimik. Zugleich 
ermöglicht es den Kindern in 
verschiedene Rollen zu schlüpfen.  
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