
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und meinen Lernzuwachs in einem „Fit in…“-Test überprüfe. 
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Fach: Musik 
(Gf, Wa) Name:  Klasse: 

Zeitraum:  

vom 01.06. bis 05.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Rhythmus-Bewegungsspiel 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann mit rhythmischem Sprechen, Klatschen und Bewegungen eine 
vorgegebene Choreografie nachmachen. . 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Lies den Infotext Mein Stuhl durch und sieh 

dir mein YouTube-Video zu dem Thema an.  

 

 

Arbeitsblatt KW23: 

Seite 3/4 

 
https://youtu.be/u5cU
GSsMBn0 

 
https://youtu.be/trpg3
HF5RbM 
 

    

2.  Klatsche, sprich und bewege dich selbst 

um deinen Stuhl wie in der vorgegebenen 
Choreografie. 

Arbeitsblatt: Seite 4  

 

 
    

https://youtu.be/u5cUGSsMBn0
https://youtu.be/u5cUGSsMBn0
https://youtu.be/trpg3HF5RbM
https://youtu.be/trpg3HF5RbM
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

3.  Mache die Choreografie mit einer zweiten 

Person im Kanon (zeitlich versetzt) 

Arbeitsblatt: Seite 4  

 

https://youtu.be/7hC_
1SY96l4     

4.  (optional – das heißt: nur wenn du willst) 

Nimm selbst ein Video von dir bei der 

Choreografie zum Stuhl auf. 

 https://padlet.com/sgr
afers/jenf8fx09f6qs6v7 

https://youtu.be/45EjA
AwZej8 

Handykamera, 

Kopfhörer für 
Playback 

    

 

https://youtu.be/7hC_1SY96l4
https://youtu.be/7hC_1SY96l4
https://padlet.com/sgrafers/jenf8fx09f6qs6v7
https://padlet.com/sgrafers/jenf8fx09f6qs6v7
https://youtu.be/45EjAAwZej8
https://youtu.be/45EjAAwZej8
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Aufgaben für Musik ab dem 01.06.2020 
 
 
In dieser Woche ist mal alles ganz anders. Wir verlassen kurz das Thema der letzten Woche(n), 
kommen aber demnächst wieder darauf zurück… 
 
 
Mein Stuhl: 
 
In dieser Woche geht es darum, eine vorgegebene Choreografie nachzumachen. Darin 
enthalten sind:  

• Sprechen 

• Klatschen 

• Sieben Schritte laufen 

• Aufstehen / Hinsetzen  
 

Und das alles muss in einem vorgegebenen Rhythmus passieren. 
 
Weil das alles schlecht in Worten zu beschreiben ist, musst du in 
dieser Woche auf jeden Fall mein Video ansehen und alles so 
nachmachen, wie ich es vormache. Es gibt hier keine geschriebene 
Anleitung. Wer keine Möglichkeit hat, YouTube-Videos zu sehen, 
kann mir das auf dem „fit in…“-Bogen mitteilen. 
 
Mein Erklärvideo findest du hier: https://youtu.be/u5cUGSsMBn0 
 
 
 
Ich habe das nicht selbst ausgedacht, sondern im Internet 
gefunden, als ich mir angesehen habe, was andere Musiklehrer 
sich für die Corona-Zeit so einfallen lassen. Ein Musiklehrer vom 
Gymnasium Zwiesel hat das für seine Schüler aufgenommen und 
ich fand es toll: 
 
https://youtu.be/trpg3HF5RbM 
 
Und auch er hat es sich nicht selbst ausgedacht, sondern 
wahrscheinlich im Buch „Bodygroove Kids 2“ von Richard Filz und 
Ulrich Moritz gefunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/u5cUGSsMBn0
https://youtu.be/trpg3HF5RbM
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Aufgabe 1: 
Lerne das Rhythmus-Bewegungsspiel nach dem Erklärvideo auswendig. Versuche es nicht nur 
allein, sondern auch mit deiner Familie. Alle gleichzeitig! Das macht eine Riesenspaß! 
 

Das ist mein Stuhl, ja! 
Das ist mein Stuhl, ja! 
Das ist mein Stuhl, ja- 
-woll, jawoll, ja! 
Immer, wenn ich aufsteh‘ 
Und um ihn herum geh‘, 
Freut er sich schon so… 
Auf meinen Po! 

 
Aufgabe 2: 
Wenn du die Choreografie so gut kannst, wie eine zweite Person 
in deinem Umfeld, dann probiert es doch einmal als Kanon. Das 
bedeutet, dass zwar beide das gleiche tun, aber nicht gleichzeitig 
anfangen. Die zweite Person beginnt erst dann, wenn die erste 
bei „Immer wenn ich …“ angekommen ist. Ich habe das mal mit 
meiner Frau vorgemacht: 
 
Kanon: https://youtu.be/7hC_1SY96l4 
 
Aufgabe 3 (optional): 
Nimm von dir selbst ein Video auf! Wenn du es genau im gleichen 
Tempo machst wie ich, dann kann ich es vielleicht mit meinem 
und anderen kombinieren… Ich habe mal so etwas mit drei 
Videos gemacht:  
 
Splitscreen https://youtu.be/45EjAAwZej8 
 
In der unteren linken Ecke könnte dein Video sein! 
 
Weitere Infos und Dateien gibt es hier: 
https://padlet.com/sgrafers/jenf8fx09f6qs6v7 

 
 
Bin gespannt auf die Rückmeldungen. 
 
 
Viel Erfolg 

 

 

 

https://youtu.be/7hC_1SY96l4
https://youtu.be/45EjAAwZej8
https://padlet.com/sgrafers/jenf8fx09f6qs6v7
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Rückmeldebogen für die Fit-in-Aufgaben im Fach Musik 

Woche: 25. – 29. Mai 2020 
 

Lösungen: 

 
 

Überprüfe deinen Fit-in-Bogen mithilfe der Lösungen! Wie viele der 10 Antworten hast du 

richtig? Dein Ergebnis wird so bewertet:  

  

Bewertung:  

9 – 10 richtige Antworten:   Sehr schön, du hast das meiste gewusst!   

7 – 8 richtige Antworten:   Gut gemacht!   

5 – 6 richtige Antworten:   Du hast schon vieles gewusst.   

3 – 4 richtige Antworten:   Das kannst du bestimmt besser!   

0 – 2 richtige Antworten:   Oje, du solltest noch einmal gründlich üben!   

 

C E 

E H 

richtig 

falsch 

falsch 

3 

3 

4 


