
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 08.06. bis 12.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema:  

Dein 
Lernziel für 
diese 
Woche: 

Ich kann einen vorgegebenen Rhythmus mit Noten und Pausenzeichen 
aufschreiben. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 
 

Nr. Aufgaben Material 
analog 

Material 
digital 

Erledigt  
am 

leicht 
J 

mittel 
K 

schwer 
L 

1.  Bearbeite die Aufgabe 1 auf dem 
Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 
Mu5-KW24 
 

 
    

2.  Bearbeite die Aufgabe 2 auf dem 
Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 
Mu5-KW24 
 
 

 
 

    

3.  (optional) Bearbeite die Aufgabe 3 auf 
dem Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 
Mu5-KW24  
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Aufgaben für Musik ab dem 08.06.2020 
 
Ich hoffe ihr könnt die Stuhl-Choreografie schon auswendig und schickt mir viele Videos. 
Schaut noch einmal hier nach: https://padlet.com/sgrafers/jenf8fx09f6qs6v7 

  
 
Für die Aufgaben dieser Woche habe ich leider kein Video gemacht. Ich hoffe du kannst auch 
so alles verstehen und mit deinen Notenwerte-Kärtchen nachlegen. Wenn du die Kärtchen 
nicht (mehr) hast, schau dir noch einmal das Material der vergangenen Wochen an. Es ist die 
Grundlage der weiteren Aufgaben.  
 
Aufgabe 1: 
Lege vier Achtelnoten und eine Halbe Note nebeneinander. Das Ergebnis sollte so aussehen: 
 

 
 
Übertrage die Noten in dein Heft. Die Notenlinie dafür ist 16 cm lang. 
Schreibe dann die Zählzeiten darunter. Wenn der Platz für ausgeschriebene Worte nicht 
reicht, kannst du auch 1 + 2 + 3 (4) schreiben. 
Die Zählzeit Vier steht in Klammern, weil dazu keine eigene Note gehört.  
 

 
Eins und Zwei  und  Drei (Vier) 
rechts links rechts links rechts (klatsch) 
 
Klopfe dann für jede Note abwechselnd mit den Händen auf die Oberschenkel. Rechtshänder 
beginnen mit der rechten Hand. Linkshänder entsprechend umgekehrt. Bei der Zählzeit Vier 
wird in die Hände geklatscht. 
Zähle dabei laut mit. Wenn man nur auf die Zahlen achtet, muss eine gleichmäßige Folge von 
Eins bis Vier zu hören sein. Du kannst auch jemand anders bitten, für dich gleichmäßig zu 
zählen. 
 
Aufgabe 2: 
Ersetze jetzt die dritte Achtelnote durch eine Achtelpause und die vierte durch eine 
Achtelnote mit Fähnchen. Das Ergebnis sollte so aussehen: 
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Übertrage auch diese Noten in dein Heft. Wenn alles richtig ist, stehen sie direkt unter den 
Noten der Aufgabe 1 und könnten mit senkrechten Strichen verbunden werden. Zur Kontrolle 
kannst du mal ein Lineal daran halten (aber keinen Strich ziehen). 
Auch hier schreibst du die Zählzeiten unter die Noten. Jetzt steht auch die Zwei in Klammern, 
weil keine Note mehr dazu gehört. 
 

 
Eins und (Zwei)  und  Drei (Vier) 
rechts links  links rechts (klatsch) 
 
Beim Klopfen auf die Oberschenkel fällt der zweite Schlag mit der rechten Hand einfach weg. 
Du kannst an dieser Stelle lautlos in die Luft klopfen. Bei den lauten Schlägen kommt dann die 
linke Hand zweimal nacheinander dran. Das ist Absicht. Auch hier wird bei der Zählzeit Vier in 
die Hände geklatscht. Erinnert dich der Rhythmus an etwas? Genau – du solltest ihn bei der 
Stuhl-Choreografie schon auf die Stuhlkante geklopft haben: 
 

 
Das ist   mein  Stuhl,  (ja!) 
 
Andere Schreibweisen für den gleichen Rhythmus: 
Um den Schlag auf der Zählzeit Zwei nicht mehr spielen zu lassen, macht man auch manchmal 
einen Bindebogen zwischen zwei Noten. Das bedeutet, dass nur der erste der beiden Töne 
angeschlagen wird und dann so lange dauert, wie beide zusammen: 
 

 
Das ist____________  mein  Stuhl,  (ja!) 
 
Zwei Achtelnoten zusammen dauern so lange wie eine Viertelnote. Man kann den gleichen 
Rhythmus also auch so schreiben: 
 

 
Das ist____________  mein  Stuhl,  (ja!) 
 
Übertrage auch die letzten beiden Zeilen in dein Heft und kontrolliere wieder, ob alle Noten 
senkrecht untereinander stehen. 
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Aufgabe 3 (für Spezialisten): 
Hier ist der Text „Mein Stuhl“. Jede Zeile entspricht einem 
Takt. Die ersten drei Zeilen kannst du jetzt schon aufschreiben 
(das ist ja auch immer das Gleiche). Wie werden wohl die 
anderen Takte gefüllt? Probiere zuerst mit den Notenwerte-
Kärtchen, bis dir deine Lösung gefällt und schreibe sie dann 
auf! Schreibe den Text unter die Noten, damit man sich 
orientieren kann. 
 
Viel Erfolg! 

 

Rückmeldebogen für die Fit-in-Aufgaben im Fach Musik 
Woche: 01. – 05. Juni 2020 

 
Für die Fragen A1 und A3 gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Das habe ich aus Interesse 
gefragt.  
Die Antworten zu den fünf Fragen der Aufgabe A2 zählen daher heute doppelt und ergeben 
jeweils zwei Punkte.  
 
Lösungen: 
 
A2 Während eines Durchgangs durch die Choreografie „Mein Stuhl“… 

• wird 7-mal in die Hände geklatscht. 

• wird 17-mal auf die Sitzfläche des Stuhls geklopft. 

• wird 3-mal auf den rechten Oberschenkel geschlagen. 

• wird 3-mal auf den linken Oberschenkel geschlagen. 

• werden 7 Schritte um den Stuhl gemacht. 
 
 
 
Überprüfe deinen Fit-in-Bogen mithilfe der Lösungen! Wie viele der 10 Punkte hast du 
erreicht? Dein Ergebnis wird so bewertet:  
  
Bewertung:  
9 – 10 Punkte:   Sehr schön, du hast das meiste gewusst! JJJ  
7 – 8 Punkte:   Gut gemacht! JJ  
5 – 6 Punkte:   Du hast schon vieles gewusst. J  
3 – 4 Punkte:   Das kannst du bestimmt besser! K  
0 – 2 Punkte:   Oje, du solltest noch einmal gründlich üben! L  
 

MEIN STUHL 

 

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. 


