
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. 

 

 

1 
 

Fach: Musik 
(Gf, Wa) Name:  Klasse: 

Zeitraum:  

vom 18.05. bis 22.05. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Notenwerte 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann gleichmäßige Folgen der verschiedenen Notenwerte zu einem 
vorgegebenen Metrum schlagen und durch Einsetzen von Pausen eine 
rhythmische Folge erzeugen. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Lies den Infotext Metrum und bearbeite die 

Aufgabe 1 auf dem Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 

Mu5-KW21 
Seite 3 und 4 

 
https://youtu.be/h-
3IZxm98Qc 

    

https://youtu.be/h-3IZxm98Qc
https://youtu.be/h-3IZxm98Qc
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

2.  Lies den Infotext Pausen und bearbeite die 

Aufgaben 2 und 3 auf dem Arbeitsblatt 

Arbeitsblatt: 

Mu5-KW21 
Seite 5 

 
    

3.  Singe den Rollmops-Song mit mir. 

(Einfach immer nachsingen, was der Mann 

mit der Gitarre vorsingt) 

 https://youtu.be/CpU

vxulmiIM 

 

    

 

 

 

https://youtu.be/CpUvxulmiIM
https://youtu.be/CpUvxulmiIM
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Aufgaben für Musik ab dem 18.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 5er-Klassen, 
 
vielen Dank für die vielen eMails mit Fotos von euren Lösungen. Einige von euch haben mir 
sehr viel mehr geschickt als ich haben wollte. Ihr müsst wirklich nur die „fit-in…“-Bögen 
fotografieren und mir spätestens am Freitag schicken. 
Ab sofort gibt es zusammen mit den Aufgaben für die neue Woche auch die Lösungen für den 
„fit in…“-Bogen der vergangenen Woche. Damit könnt ihr dann selbst ermitteln, wie viele 
eurer Eintragungen richtig waren. Eure eMail muss dann natürlich spätestens am Freitag der 
jeweiligen Woche bei mir sein, bevor am Wochenende die Lösungen auf die Schulhomepage 
geladen werden. Sonst könntet ihr ja abschreiben und es kommen nur fehlerfreie Lösungen 
bei mir an. Das sieht dann zwar super aus, hilft aber nichts, denn ich muss ja sehen, was ihr 
wirklich könnt und was noch nicht, damit ich die Aufgaben für die nächste Woche nicht zu 
schwer und nicht zu leicht mache. 
 
 
Metrum: 
 
Den durchgehenden Puls in der Musik nennt man Metrum 
oder auch englisch: beat. Viele Musiker haben ein Gerät, 
mit dem sie üben, ein möglichst gleichmäßiges Metrum 
einzuhalten und nicht dauernd schneller und langsamer zu 
werden. Das ist ein Metronom. Es gibt mechanische, die 
man aufziehen muss wie eine Uhr und auch elektronische. 
Man kann einstellen, wie schnell das Metronom ticken 
soll. Das Tempo wird in Schlägen pro Minute angegeben, 
englisch: beats per minute oder kurz bpm. Meistens sind 
damit die Viertelnoten in einem Musikstück gemeint und 
in den allermeisten Musikstücken sind vier Viertelnoten in 
einem Takt. Das bedeutet, dass man immer bis vier zählt 
und dann von vorne beginnt. 
 
Lege bitte die Notenwerte-
Kärtchen, die du letzte Woche 
angefertigt hast, so vor dir auf den 
Tisch, wie auf dem Bild: 
In der mittleren Zeile sind jetzt die 
vier Viertelnoten. Darüber sind die 
langsameren und darunter die 
schnelleren Notenwerte. 
 
Zähle jetzt immer 1 – 2 – 3 – 4 
und klatsche bei jeder Zählzeit.  
Die „Eins“ ist etwas lauter, damit 
man weiß, wo der Anfang ist. 
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Wenn du jetzt nicht mehr die Viertelnoten klatschen willst, sondern die Halben Noten, bleibst 
du beim Zählen gleich, klatschst aber nur noch bei der „Eins“ und bei der „Drei“. Für die 
Ganzen Noten klatschst du nur noch bei der „Eins“ und zählst die anderen Zahlen weiter ohne 
zu klatschen. Für die Achtelnoten sprichst du in die Lücken zwischen den vier Zahlen jeweils 
„und“. Das klingt dann so: „Eins-und-zwei-und-drei-und-vier-und-“. Für die Sechzehntelnoten 
ergänzt man noch zwischen diesen vier Silben jeweils ein „e“. Das wird dann: „Ein-e-und-e-
zwei-e-und-e-drei-e-und-e-vier-e-und-e-“ 
 
Das kannst du mit mir zusammen üben in diesem Video: 
 
https://youtu.be/h-3IZxm98Qc 
 
 
Aufgabe 1: 
Trage in jeder Zeile unter den Noten die Zählzeiten eins bis vier ein. Bei den Achtelnoten und 
Sechzehntelnoten kommen auch noch Zusatzsilben dazu. Wenn es zu eng wird, kannst du statt 
eins, zwei, drei, vier auch die Ziffern 1, 2, 3 und 4 schreiben. Das Wort „und“ kannst du durch 
ein „+“ ersetzen. 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/h-3IZxm98Qc
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Pausen 
 
Für jeden Notenwert gibt es auch entsprechende Pausenzeichen der gleichen Länge. Wenn an 
einer Stelle mal nicht gespielt werden soll, werden sie eingesetzt. 
   _________ 
Ganze Pause:    Ein kleines Rechteck, das unter einer Notenlinie hängt. 
 
Halbe Pause:  _________  Ein kleines Rechteck, das auf einer Notenlinie liegt. 
 
Viertelpause:  Ein kleines „r“ das nach links verdreht ist. 
 
Achtelpause:  Eine Sieben ohne Querstrich. 
 
Sechzehntelpause:  Eine Sieben mit zwei Anfängen. 
 
 
Aufgabe 2:  
Schneide für die Pausenzeichen Kärtchen aus kariertem Papier aus, die genau so lang sind, wie 
die für die entsprechenden Noten. Zeichne dann die Pausensymbole in das erste Kästchen. 
Mache jeweils mindestens zwei Streifen für die Viertel-, Achtel- und Sechzehntelpausen und 
einen Streifen für die Halbe Pause. Die Ganze Pause kannst du weglassen. 
 
 
Aufgabe 3:  
Setze aus verschiedenen Noten- und Pausenzeichen Rhythmen zusammen, die genau der 
Länge von einer Ganzen Note oder einem Vierviertel-Takt entsprechen. Mach es nicht zu 
kompliziert, denn du sollst es dann auch klatschen… Schreibe die zwei schönsten Rhythmen 
auf, die du selbst klatschen kannst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Erfolg 

Eure Musiklehrer 

S. Grafers & B. Waschk 
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