
Volksmusikerbund NRW e.V.
Größter Fachverband für Blas- und Spielleutemusik in NRW

Liebe Nachwuchsmusiker,

hier ist unser zweiter Musikspaß mit dem Musikus gegen Langeweile. #stayathome 

Bleibt gesund!

1 Musik am Fenster
Auf unserer Homepage www.vmb-nrw.de  fi ndest du für nächsten Sonntag, 
18 Uhr, die Noten von „Irische Segenwünsche“.
Übe die Noten auf deinem Instrument. 
Übe auch „Ode an die Freude“. Vielleicht kannst du es ja auch schon auswendig 
spielen. Es soll Sonntag wieder zuerst gespielt werden, als zweites Stück dann 
„Irische Segenswünsche“.

2 Treppen-Hüfen
Suche dir jemanden, der mit dir zusammen wohnt. Stelle dich auf die mitt lere 
Treppenstufe.  Dein Partner singt nun 5 Töne nacheinander. 

Hierbei gibt es drei Möglichkeiten: Höher - ti efer - gleich.
Höher = 1 Stufe nach oben ↑
Tiefer = 1 Stufe nach unten ↓
Gleich = auf der Stufe kurz hüpfen ↕ - aber nicht runterfallen :)

1. 5 Töne vorsingen lassen
2. Tonfolge merken und nachsingen
3. Tonfolge hüpfen

Gerne auch abwechseln: Lass deine Eltern hüpfen ;)

Für den Anfang sollten nur Töne nebeneinander gesungen werden. Fünf Töne 
reichen zu Beginn. 
Wenn du sicherer bist, könnt ihr mehr Töne nehmen.

SPASS MIT MUSIKUS



3 Ausmalbild



4 Instrumenten-Suchspiel
Finde alle versteckten Wörter. 
Suche in jede Richtung - hoch, runter, rückwärts, diagonal. 

Wie viele Wörter fi ndest du?  _________
Es hat sich ein zusätzliches Wort versteckt (kein Instrument) :)
Hast du es gefunden? _________ - _________



5 5 Minuten Qutasch beim Üben
Warum muss Üben öde und langweilig sein?
Baue doch einmal 5 Minuten Quatsch mit ein:
(Idee nach Barry Green „The inner game of music“)

- die Musik rückwärts spielen
- dich selbst aufnehmen und dann mit der eigenen Aufnahme ein Duett spielen
- deine Stimme erst singen und dann spielen
- gleichzeitig spielen und singen
- spazierengehen (Zimmer, Wohnung, Haus) beim Üben
- in einer ungewöhnlichen Position üben
- ...überlege dir selbst etwas :)

Wichtig: Überlege anschließend, was du dabei über dich, dein Instrument, den Ton usw. 
gelernt hast und was du für das „normale“ Üben mitnehmen kannst.

7 Hast du etwa noch Langeweile? 
Dann schlage dich doch durch Trompi‘s Tondschungel!
www.trompis-tondschungel.de

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Bis bald,
euer Team vom VMB NRW   
             
Anke   -   Nadine   -   Kai   -   Sabrina                               

6 Ein fröhliches Frühlingslied.
Draußen merkt man es - der Frühling kommt. Um dich so richti g in Frühlingssti mmung 
zu bringen, fi ndest du auf unserer Internetseite www.vmb-nrw.org/musikus/ auch die 
Noten von „Ich lieb den Frühling. 

Viel Spaß beim Spielen


