
Tanzen
Aileen van Lipzig

Leselauscher - 
Buch geschnappt und aufgeklappt! 

Leselauscher -
ausprobiert und mitgemacht!

Leselauscher - 
Ohren auf und Hörbuch an! 

Leselauscher -
jetzt bist du mal dran!

Lesen ist wie fliegen,
sich im Sturm zu wiegen,

Drachen zu besiegen 
und in der Sonne liegen.

Hören ist wie gleiten,
auf hohen Wellen reiten,
reisen durch die Zeiten

und über Berge schreiten.

grafisches Gesamtkonzept:  

Laura Dohmen
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Du brauchst: 
1,5 m Satinband, ca. 3 m Tüll oder Feintüll (du 
kannst auch zwei oder drei verschiedene Farben 
verwenden), 1 Schere, 1 Maßband

So geht es: 
1.  Miss mit dem Maßband den Umfang deiner Taille 

aus. Rechne 50 cm dazu und schneide das  
Satinband in dieser Länge ab.  
Die 50 cm brauchst du, um das Tutu später mit 
einer Schleife schließen zu können.

2.  Binde das Band nun so zusammen, dass auf  
jeder Seite 25 cm herunterhängen.

3.  Nun schneidest du den Tüll zurecht.  
Überlege dir dazu vorher, wie lang dein Rock sein 
soll. Der Tüll sollte doppelt so lang sein wie der 
gewünschte Rock. 

4. Schneide aus dem Tüll 5 bis 10 cm breite Streifen. 
5.  Jetzt kannst du jeweils einen Streifen falten, oben 

am Knick eine Schlaufe bilden und diese unter 
das Satinband hindurchschieben. Die beiden  
Enden des Tülls lässt du durch die Schlaufe 
gleiten und ziehst sie dann fest. Wenn du unter-
schiedliche Tüllfarben verwendest, legst du die 
Farben immer abwechselnd um das Satinband. 
Die Tüllstreifen fädelst du so lange auf, bis das 
ganze Band voll ist. 

6.  Jetzt musst du nur noch den Knoten lösen, 
das Tutu um deine Taille legen und mit einer 
Schleife zubinden. Dabei kannst du dir von 
einem Erwachsenen helfen lassen. 

Fertig ist dein Tutu!

Probier’s doch mal

Ein richtiges Tutu ist ziemlich teuer. Damit du nicht viel Geld ausgeben 
musst und dich trotzdem wie eine richtige Primaballerina fühlst, zeige  
ich dir, wie du dein eigenes Tutu basteln kannst. 

Material

Fertig!
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Spitzenschuhe trage ich noch nicht. Dazu bin ich zu jung und ich möchte  
ja gesunde Füße behalten. Aber ich freue mich schon darauf, auf Spitze 
zu tanzen. Dann sehe ich aus, als ob ich über den Boden gleite.  
Im Ballettunterricht machen wir viele Übungen, die unsere Füße stärken.  
So bereiten wir uns auf den Spitzentanz vor. 

Wenn die Ballerina auf ihrem gestreckten Fuß 
auf den Zehenspitzen tanzt, dann tanzt sie  
auf Spitze. Dadurch soll es aussehen, als ob 
sie schwebt. Die Spitzenschuhe helfen dabei, 
auf den Zehenspitzen zu stehen, weil sie eine 
verstärkte Spitze haben. 
Mit dem Spitzentanz solltest du aber erst mit 
ungefähr 12 Jahren anfangen. Denn zuerst 
müssen sich die Fußknochen richtig  
ausbilden, weil die Füße beim Spitzentanz 
stark belastet werden. Schließlich steht  
die Ballerina nur auf ihren Zehenspitzen.  
Das ist ziemlich anstrengend. 
Bevor man auf Spitzenschuhen tanzen darf, 
trägt man Ballettschläppchen. Das sind 
Ballett schuhe ohne verstärkte Spitze. 

Früher gab es nur für Frauen Spitzen-
schuhe. Heute gibt es sie auch für 
Männer, da auch sie auf Spitze tanzen 
möchten.

Erfahre mehr

Ballett-
schläppchen
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Streetdance ist englisch und bedeutet so viel 
wie Straßentanz. Damit ist meistens ein Tanz 
gemeint, der spontan und ohne Vorbereitung 
entsteht. Man sagt dazu auch, dass die Tänzer 
improvisieren. Es gibt dann keine besonderen 
Regeln. Die Tänzer können sich immer neue  
Tanzschritte und Bewegungen zur Musik  
ausdenken. Der Streetdance entstand ab 
1960 in dem New Yorker Stadtteil Bronx 
in den USA. Die Jugendlichen dort 
hatten nicht viel, was sie in ihrer 
Freizeit unternehmen konnten. 
Es gab keine Sport- oder Jugendvereine.
Deshalb haben sie auf der Straße getanzt. Die schnelle 
und manchmal abgehackt klingende Musik dazu kam 
aus Ghettoblastern. Auch verfeindete Gruppen  
haben auf der Straße getanzt, anstatt gegeneinander 
zu kämpfen. So konnten sie ihre Wettkämpfe  
friedlich untereinander austragen. 

In meiner Tanzschule wird auch Streetdance unterrichtet. Das sind 
Tänze, die meistens auf der Straße oder zu Hause getanzt werden. 
Zum Street dance gehört zum Beispiel der Hip-Hop-Tanz. Den Tanz 
habe ich schon mal in der Stadt auf dem Marktplatz gesehen. 
Ich fand es toll, welche Bewegungen die Tänzer  
machen konnten. Und die Musik war auch super! 

Ghettoblaster
Ghettoblaster sind große Radios mit  
einem Kassettendeck, die laute Musik 
machen. Der Name kommt von den 
Wohngebieten der Jugendlichen, die  
den Streetdance erfunden haben.  
Diese heißen Ghettos. Das Wort blast  
ist englisch und bedeutet so viel wie 
Krach machen. 

Das musst du wissen!
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Hip-Hop

Background-Tänzer
Einige besonders gute Hip-Hop-
Tänzer werden Back ground-Tänzer. 
Sie tanzen dann bei Konzerten  
im Hintergrund von Stars wie 
Beyoncé oder Jay Z. Auch in  
Videoclips von Stars können  
Background-Tänzer auftreten.  
Das Wort Background ist englisch 
und bedeutet Hintergrund. 

Erfahre mehr

Der Hip-Hop gehört zum Streetdance und 
wurde auch zunächst meistens auf der 
Straße getanzt. Man tanzt ihn zur Hip-Hop-
Musik. Typisch für diesen Musikstil ist der 
Rap, ein Sprechgesang. Das bedeutet, 
dass man zur Musik rhythmisch spricht.  
Begonnen haben damit afrikanische  
Geschichtenerzähler. Sie trugen ihre  
Geschichten in einem Sprechgesang vor. 
Der Rap kam mit den afrikanischen  
Sklaven nach Amerika.  
Der Hip-Hop-Tanz ist eine Mischung aus 
verschiedenen Tanzstilen. Die Tänzer  
tanzen den Hip-Hop 

schnell und akrobatisch. Dabei versuchen 
sie, möglichst lässig auszusehen. Jeder 
Hip-Hop-Tänzer probiert, seinen eigenen 
Stil zu finden. Er verbindet verschiedene 
Bewegungen frei mit der Musik. Das  
können zum Beispiel Wellen bewegungen 
mit den Armen sein oder der Tänzer tanzt 
ab wechselnd schnell und langsam zur  
Musik. Typisch für den Hip-Hop ist es,  
verschiedene Körper-
teile wie Arme und 
Beine unabhängig 
von einander zu  
bewegen. 
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