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Einleitung und Idee 

 

Am Beispiel der "Puddingkühe" wird eine spielerisch-kreative Idee für die rhythmi-

sche-musikalische Erziehung geboten. 

Wir arbeiten mit den folgenden Figuren und Geräten. 
 
 

 Personen Aufgabe Instrument 

                          Der Chefkoch Haupttakt  hölzerner Kochlöffel 

 Großer Kasten 

 Der Dessert Chef 

 

Nebentakt  Großer Kasten 

 Ratsche 

 Kuhglocke 

                          Die Puddingkuh 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tänzerische Darbietung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Die Geschmäcker 

 "Vanille und Schoko" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tänzerische Darbietung 

und Gesang 
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Der Tanz 
 

Chronologischer Bewegungsablauf 

Die beiden Geschmäcker (äußere Tänzer) positionieren sich rechts und links in der 

Halle und stehen auf gleicher Höhe. Der dritte Tänzer (Puddingkuh) befindet sich in 

der Mitte von beiden, ca. 1-2 Meter versetzt dahinter und steht mit dem Rücken zum 

Publikum. Chefkoch und Dessert Chef (Taktgeber) stehen am rechten und linken 

hinteren Ende der Tanzfläche hinter ihren Arbeitstischen (großer Kasten). 
 

 

Takt Bild Schrittfolge 

   

    1 

  

 "Wo ist die Puddingkuh?“ 

 Die Köche gucken in der Gegend  

 umher und suchen die Puddingkuh und 

gestikulieren dabei ratlos mit den Hän-

den. 

   

    2 

 

 

 

 

 

  

 Puddingkuh ruft „Huhu!“  

 Die Kuh dreht sich um 180° und winkt 

freudig mit beiden Armen von sich ge-

streckt  

 

 Alle außer Kuh „Ahhhhh“. 

 Die Übrigen zeigen mit ausgestreckten 

Armen und beiden Händen freude-

strahlend auf die Puddingkuh  

 

   

    3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Währenddessen baut sich die Kuh von 

unten auf und präsentiert sich buckelig, 

mit breiten Armen und aufgeplusterten 

Backen 

 

 

    4  

  

 4 Schläge mit dem Kochlöffel  

 Beim Ausruf „Pudding-Kühe-los-jetzt" 

werden nacheinander der Rechte und 

dann der linke Arm in die Luft geho-

ben, Arme bilden ein V 
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Der Geschmack:  "Vanille" und "Schoko"- Choreografie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Song 

 

Bild 

 

Schrittfolge 

 

"Der/Die XY ist ein  

Rind, er/sie macht 

den Pudding blind!" 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Die beiden äußeren Tänzer 

beginnen mit zwei Ausfall-

schritten 

 Die Armewerden gestreckt und 

parallel nach rechts, links und 

wieder nach rechts geführt 

 Nun klatschen sie zwei Mal auf 

ihre Oberschenkel  

 Darauf folgen wieder zwei 

Schritte nach links mit einer 

gleichzeitigen, zweimaligen 

Wellenbewegung der Arme 

nach links unten 

 Abschließend klatschen sie in 

beide Hände. 

 

 
„Die Rezeptur ist 
stets im Kopf, nur 
Bestes kommt hier 
in den Topf!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nun drehen sich die Ge-

schmäcker zur Puddingkuh in 

der Mitte und öffnen dabei die 

Arme auf sie zeigend. 

 Nun drehen sich die Ge-

schmäcker um 360° und deu-

ten auf ihre Flecken. 

 Wieder zum Publikum gerichtet 

stehend, führen Sie eine Löf-

felbewegung mit dem rechten 

Arm durch 

 Daraufhin wird eine kreisende 

Bewegung mit der rechten 

Hand auf dem Bauch ausge-

führt 
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Song 

 

Bild 

 

Schrittfolge 

 
„Milch-Stärke-
Schoko-Vanille!“ 

 

 

 

 

  

 Jetzt stehen „der Geschmack“ 

und die Puddingkuh auf einer 

Linie.  

 Die Geschmäcker haben je-

weils die äußere Hand in der 

Hüfte. 

 Bei "Vanille" wird die Pudding-

kuh auf die linke Seite gezo-

gen, bei "Schoko" auf die rech-

te. 

 Beim zweiten Ausruf „Schoko“ 

und „Vanille“ hebt der entspre-

chende Geschmack jeweils die 

Hand mit gespreizten Fingern 

in die Luft. 
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Song Bild Schrittfolge 

 
 „Das sieht gut 
aus, selbst ohne 
Brille!" 

  

 Nun drehen sie sich um 90° 

und führen diese rückwärts, 

zur Kuh in der Mitte blickend, 

aus. 

 die Geschmäcker machen 

jeweils drei Schritte nach au-

ßen 

  Dabei heben Sie den äuße-

ren Arm nach oben 

 Der innere Arm zeigt mit der 

offenen Handfläche auf die 

Puddingkuh. 

  Der äußere Fuß ist nach 

vorne gerichtet, der innere 

zeigt entsprechend gestreckt 

in Richtung der Kuh. 

 

 
„Warm serviert, 
schon ist er da: 
der beste Pud-
ding, alles klar!?" 

 

 

  

 Der rechte Fuß wird nach 

rechts vorne führen 

 der jeweils rechte Arm wird 

gestreckt nach oben rechts 

geführt 

 Die linke Seite führt diese 

Bewegung nachfolgend au 

 Nun wandert der rechte Fuß 

wieder auf seine Ausgangs-

position, dabei bewegt sich 

auch der rechte Arm gebeugt 

und wird an den Bauch ge-

führt.  

 Die Hände werden in die Hüf-

ten gestemmt 

  Nun sind die Arme auf 

Brusthöhe verschränkt, der 

äußere Fuß wird gestreckt 

vorgesetzt während der inne-

re auf der Stelle bleibt und in 

Richtung Kuh zeigt. 
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Die Puddingkuh- Choreografie 

 

 
 

Song Bild Schrittfolge 

 
"Der/Die XY ist 
ein   
Rind, er/sie 
macht den Pud-
ding blind!" 

  

 Die Kuh tanzt nach dem 

Rhythmus und den singenden 

äußeren Tänzern.  

 Sie macht drei Schritte nach 

vorne, beginnend mit links. 

 Bei dem letzten Aufsetzen 

des Fußes ist das rechte Bein 

gestreckt und das linke leicht 

angewinkelt. 

 Die Kuh zeigt mit den Dau-

men und erhobenen Armen 

sehr überzeugt auf sich. Da-

nach geht sie mit der gleichen 

Schrittfolge zurück 

 Bei dem Wort „Muh“ zeigt der 

rechte Arm mit geballter 

Faust geradlinig nach oben in 

die Luft und der linke Arm 

wird in die Hüfte gestützt. 

 

 
„Die Rezeptur ist 
stets im Kopf, 
nur Bestes 
kommt hier in 
den Topf!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Es folgt ein Ausfallschritt dia-

gonal nach vorne rechts 

 Dabei wird eine rührende 

Bewegung mit dem rechten 

Arm ausgeführt. 

 Danach folgt ein Ausfallschritt 

diagonal nach vorne links 

 Nun geht die Kuh kleinere 

Schritte rückwärts und führt 

mit der rechten Hand eine 

Löffelbewegung aus. 

 Bei dem Wort „schmecken“ 

führt sie Daumen und Zeige-

finger ein „O“ bildend an den 

Mund und streckt den Arm 

dann wieder nach vorne 
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Song Bild Schrittfolge 

 
 
„Milch-Stärke-
Schoko-Vanille!“ 
 

  

 Jetzt stehen „die Ge-

schmäcker“ und die Pud-

dingkuh auf einer Linie.  

 Sie fasst beide an die be-

nachbarte Hand 

 Bei Vanille wird die Pud-

dingkuh auf die linke Seite 

gezogen 

 Bei Schoko auf die rechte 

Seite. 

 

 
  "Das sieht gut 
aus, selbst ohne 
Brille!"  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Jetzt hopst die Kuh sanft 

auf dem Boden und nimmt 

die Arme von unten über 

den Kopf nach oben.  

 Sie kreuzt die Hände so-

wohl unten am Bauch, als 

auch oben über dem Kopf. 

 Beim Stichwort „Brille“ 

setzt sich die Puddingkuh 

ihre Brille auf. 

 
 
  "Warm serviert, 
schon ist er da: 
Der beste Pud-
ding, alles klar!?" 

  Nun springt sie mit leicht 

federnden Bewegungen 

eine Kreisbahn und kommt 

wieder in Blickrichtung der 

Zuschauer zum Stehen.  

 In der abschließenden Zei-

le „coole Flecken, alles 

klar?!“ zeigt sie mit dem 

linken Arm und ausge-

strecktem Zeigefinger auf 

die Zuschauer.  

 Zuletzt springt sie mit den 

Füßen um und zeigt nun 

mit dem rechten ins Publi-

kum. 
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Der Übergang 

Alle Personen bewegen sich im Uhrzeigersinn auf die neue Position. Zuerst durch 

vierfaches Stampfen der Füße mit anschließendem Klatschen, danach kommt noch-

mal ein vierfaches Stampfen und ein zweifaches Klatschen. Zuletzt springen alle mit 

einem viermal ausgerufenen „Muh!“ zu ihrer nächsten Position. Das letzte „Muh!“ 

wird etwas länger gesungen als die vorangehenden. 

Eine neue Schleife beginnt. Der Tanzablauf wird dann beliebig oft wiederholt. 

Song Bild Schrittfolge 

 
  "Nächste Kuh!" 

  

 Es erklingt vom Dessert Chef 

ein dreifaches und sich in 

Tonhöhe steigerndes „Muh!“, 

welches von Kuhglocken un-

terstützt wird und die Fertig-

stellung eines Puddings be-

deutet.  

 Die Puddingkuh in der Mitte 

weiß nun, dass Ihre Arbeit 

getan ist und zeigt auf die 

links von ihr stehenden Ge-

schmack "Vanille".  

 Mit dem Ausruf „Nächste 

Kuh“ wird von Ihr der Wech-

sel eingeleitet.  

 Der Name der Kuh ("Paula") 

kann den Namen der Tänzer 

individuell angepasst wer-

den.  
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Rhythmus 

Tabellarische Darstellung 
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Rhythmik-Choreographie                                    1 
                                                                            
   
                       

                      Entwickelt einen Werbe-Slogan  
     für eine rhythmisch- tänzerische Darbietung 
        
                                   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

       Verwendet dafür Klanginstrumente 

 

Schule aus wie ist das fein  

Alle Schüler gehn jetzt heim  

Pizzafein aus dem Ofen rauch 

naturgewürzt und das schmeckt man auch,  

Pizzafein aus dem Ofen rauch 

frisch auf den Tisch, so ist`s der Brauch. 

 

Schokobons sind klein und rund,  

die isst zum Glück nicht unser Hund. 

Und Bon für Bon so macht das Sinn,  

ist was für die Freundin drin. 

 

Laura, Lisa und Julia, 

Annabell und Gloria, 

schau, wer in der Reihe ist,                                                                                                                                     
       und wer fehlt heut in der List.                                                                                                                  
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