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

SPASS MIT MUSIKUS
Liebe Nachwuchsmusiker,
jetzt schwirrt das Coronavirus schon einige Tage in der Welt herum und stellt diese
kräftig auf den Kopf.
Leider kann in dieser Zeit keiner von uns mit anderen zusammen proben, damit sich
der Virus nicht zu schnell ausbreitet.
Alleine Musik machen ist doof, aber ganz ohne Musik wäre es noch schlimmer.
Unser Musikus begleitet dich ab jetzt in den nächsten Wochen. Er hat ein paar lustige
und hilfreiche Musikspiele und Tipps dabei, mit der die Zeit zuhause nicht so lang wird.
#stayathome
Bleib gesund!
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Auf unserer Homepage ﬁndest du passend zum „Beethoven Jahr“ die Noten von
„Freude schöner Götterfunken“. Übe die Noten auf deinem Instrument.
Du bist Trommler? Vielleicht überlegst du dir einen Rhythmus, der passen könnte.
Und in der allergrößten Not kannst du auch noch singen.

Hier siehst du die
Melodie-Uhr.
Spielregel: Suche dir einen
Partner. Am besten Mama
oder Papa oder irgendwen,
der mit dir zusammenwohnt.
Nutze zwei Stifte als
Uhrzeiger. Jetzt spielst du
eine oder zwei Melodien
aus der Uhr. Dein Partner
versucht zu erkennen,
welche Melodie du gespielt
hast und legt die Uhrzeiger
so, dass sie auf die richtige
Melodie zeigen.
Du kannst dir auch eine
eigene Rhythmus-Uhr mit
eigenen Melodiebausteinen
basteln.
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Rhythmus Bingo
Die Bingo-Bretter werden an die Spieler verteilt.
Alle benötigen einen Stift .
Einer ist der Spielleiter. Er zieht jeweils immer eine Bingo-Karte. Zählt einen
Takt vor und klatscht dann den Rhythmus, der auf der Karte steht.
Du versuchst den Rhythmus zu erkennen. Suche das passende Feld auf dem
Bingo-Brett und streiche es mit deinem Stift durch.
Wer zuerst eine waagerechte, senkrechte oder diagonale Reihe vollständig
durchgestrichen hat, hat gewonnen.

4

Kannst du diese Wörter lesen?
Versuche die Lage-/Oktavbezeichnungen zu verwenden.

N

K

T

5

6

Viele von euch überlegen zu Beginn der Spielsaison wieder: Wie binde ich nochmal
meine Krawatte?
Hier eine Anleitung für den „Einfachen Knoten“.

Und wenn ihr noch etwas zum Thema Noten lernen möchtet, könnt ihr auf der
Anton App im Fach Musik vorbeischauen.
Viel Spaß

