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

Liebe Nachwuchsmusiker,

heute habe ich euch zum dritten Mal was mitgebracht. 
Es geht natürlich wieder rund um mein Lieblingsthema Musik #stayathome 

Bleibt gesund!

1 Musik am Fenster
Jetzt sind wir langsam schon so lange zuhause, dass unser Konzert aus dem Fenster 
immer länger wird.
Du kannst mittlerweile die „Ode an die Freude“, „Von Guten Mächten“, „Irische Se-
genswünsche“ und vielleicht hast du auch „Ich lieb den Frühling“ geübt. 
Wie wäre es diese Woche mit dem Wunsch von Paul (10) aus Havixbeck 
„Oh, when the saints“?
Noten fi ndest du wie immer auf unserer Internetseite: www.vmb-nrw.de

2 Rhythmus-Sprache
Heute geht’s gesund zu: Thema Gemüse und Rhythmus. 
Häufi g helfen uns verschiedene Wörter dabei den Rhythmus besser zu verstehen. 
Notiere zu den Wörtern die passenden Notenwerte. Lasse dir anschließend eigene 
Wörter einfallen, die du rhythmisieren kannst (Ferien, Schule, Schwimmbad). 
Gerne kannst du uns deine Ideen an events@vmb-nrw.de zu schicken.

SPASS MIT MUSIKUS

Rhythmus – Wörter 

Notiere zu den Wörtern die passenden Notenwerte. Lasse dir anschließend eigene Wörter 
einfallen, die du rhythmisieren kannst (z.B. Badehose) 

 

 

 

 

 

Lösung:  

 

 

 

Gur – ke , Zwie - bel,        Blu – men – kohl, Kopf – sa – lat,      Meer – ret – tich, Zwie - bel 

Mar – me –la – de , Ap – fel – ku – chen ,            Spar – gel,      Ki – cher- erb - se 

Gur-   ke,   Zwie -   bel,          Blu-men-kohl, Kopf-sa-    lat,          Meer- re- tich, Zwie - bel 

 Ma r- me -   la  -   de,      Ap -  fel  -   ku -    chen,       Spa r-    gel,        Ki -    cher – erb  - se 

*Lösung auf der letzten Seite



3 Rhythmus-Sprache
Da wir gerade im Gemüse-Sektor unterwegs waren, ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt für 
ein Küchenkonzert. 
Heute bist du vollkommen frei. Suche dir Töpfe und andere Küchenutensilien und baue dir ein 
Schlagzeug. 
Klatsche erstmal die folgenden Takte und zähl dabei laut mit.      

         

Zählzeiten:        
                     1          2         3     +       4             1   (2)        3        4              1    +         2           3   (4)          1  (2  3  4)

Und jetzt zeichne auf jeder 1 und 3 ein Kreuz für das Hi-Hat ein. Jetzt kannst du es auf deinem 
Schlagzeug rocken. 

Wenn du noch mehr möchtest, schaue einfach bei den Noten von „Ich lieb den Frühling“.

4 Noten-Soudoku
Ziel ist es, alle Felder mit Notenwerten auszufüllen. Dabei soll in jeder Reihe, Spalte 
und jedem hervorgehobenen Feld jeder Notenwert (Achtel bis Ganze, punktierte 
Viertel/Halbe) nur einmal vorkommen.



5 Spiele-Tipp
„Takt voll“ ein Spiel von Adlung Spiele. 
Das Spiel ist für 2- 8 Spieler geeignet und somit in deiner momentanen 
Hausgemeinschaft gut spielbar. Und danach kannst du es bestimmt auch mal zu 
einem Probenwochenende mitnehmen.

6 Deine Idee zu Musik am Fenster
Du hast auch noch eine Idee für ein Lied, dass wir beim Flashmob spielen können? Dann 
schreib uns deine Idee doch einfach an events@vmb-nrw.de.
Gerne kannst du uns auch ein Foto von deinem Schlagzeug schicken. Wir sind schon ganz 
gespannt. 

Wir wünschen dir und deiner Familie eine schöne Osterzeit!
Macht das Beste draus.

Viel Spaß beim Spielen

Bis bald,
euer Team vom VMB NRW   
             

Anke   -   Nadine   -   Kai   -   Sabrina   -    Christina    &    Fabian                           
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Lösung  Rhythmus-Wörter


