
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 22.06. bis 26.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Notenwerte und Rhythmen 

Dein 
Lernziel für 
diese 
Woche: 

Ich kann Rhythmen aus verschiedenen Notenwerten und Pausen zu 
einem vorgegebenen Metrum klatschen und in der Notenschrift 
erkennen. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 
 

Nr. Aufgaben Material 
analog 

Material 
digital 

Erledigt  
am 

leicht 
J 

mittel 
K 

schwer 
L 

1.  Ich kann die verschiedenen Notenwerte zu 
einem vorgegebenen Metrum klatschen 
und mit Notensymbolen darstellen. 

Material der 
vergangenen 
Wochen und Nr. 1 
und 2 auf diesem 
Arbeitsblatt 

 
    

2.  Ich kann punktierten Noten erklären und 
anwenden und kann die Pausenzeichen 
für jeden Notenwert zeichnen.  

Material der 
vergangenen 
Wochen und Nr. 3 
und 4 auf diesem 
Arbeitsblatt 
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Nr. Aufgaben Material 
analog 

Material 
digital 

Erledigt  
am 

leicht 
J 

mittel 
K 

schwer 
L 

3.  Ich kann Rhythmen aus verschiedenen 
Notenwerten und Pausen zu einem 
vorgegebenen Metrum klatschen und in 
der Notenschrift erkennen. 

Material der 
vergangenen 
Wochen und Nr. 5 
auf diesem 
Arbeitsblatt 
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Musik ab dem 22.06.2020 
 
In dieser Woche gibt es keine neuen Aufgaben für Musik. Stattdessen fasse ich noch einmal 
kurz alles zusammen, was in den letzten Wochen zum Thema Notenwerte und Rhythmus 
besprochen wurde. 
 

1. Wir haben Ganze, Halbe, Viertel-. Achtel- und Sechzehntelnoten kennengelernt. In 
dieser Reihe wird es von links nach rechts bei jedem neuen Notenwert doppelt so 
schnell, wie beim vorhergehenden, weil jeweils ein neuer Schlag genau in die Lücke 
zwischen zwei Schlägen des vorherigen Notenwerts gesetzt wird.  

 
2. Die verschiedenen Notenwerte haben wir auf Papierstreifen geschrieben. Den 

längsten Streifen (16 cm) hat die Ganze Note bekommen. Wenn man ihn halb 
durchschneidet, hat jede der beiden Hälften Platz für eine Halbe Note. Die wiederum 
halb durchgeschnitten ergibt Viertelnoten und so weiter. Die Papierschnipsel werden 
immer kleiner und es passen immer mehr davon in einen Takt.  
 

3. Durch den Punkt hinter einer Note entstehen Zwischengrößen, die eineinhalb mal so 
lang sind, wie die Note ohne Punkt. 
 

4. Zu jedem Notenwert gibt es auch ein entsprechendes Pausenzeichen von gleicher 
Länge, das eingesetzt wird, wenn an einer Stelle mal nichts zu hören sein soll. 
 

5. Ein interessanter Rhythmus entsteht erst dann, wenn man einen Takt nicht nur mit 
einer Sorte von Notenwerten füllt, sondern wenn man die verschiedenen Notenwerte 
und Pausenzeichen mischt und so eine ungleichmäßige Schlagfolge erzeugt. 

 
Ich habe noch einmal ein YouTube-Video gemacht, in dem ich verschiedene Schlagfolgen 
vorspiele, die du nachklatschen sollst. Außerdem werden aus den Notenwerte-Kärtchen 
verschiedene Rhythmen zusammengestellt und anschließend gespielt. 
Zu dem Video gelangst du über diesen Link: 
 
https://youtu.be/_9vPHrAKVUU 
 
Wenn du dir dieses Dokument gerade an einem Computer, 
Tablet oder Smartphone ansiehst, sollte der Link blau sein und 
du kommst zu meinem Video, wenn du darauf klickst. Wenn 
das nicht geht, kopiere das, was rechts von https:// steht in die 
Adresszeile eines Internetbrowsers, oder schreibe es ab. Es 
funktioniert nicht, wenn man das in ein Suchfenster (z.B. bei 
Google oder direkt bei YouTube) eingibt, weil meine Videos 
nicht gelistet sind und so nicht von Fremden gefunden werden 
können. Einfacher geht es, wenn du den QR-Code scannen 
kannst. Die meisten Smartphones und Tablets haben eine 
Kamera, mit der das geht. 
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In den Ferien werde ich die Stuhl-Videos zusammenschneiden. 
Wer noch will, kann mir sein Video noch bis zum letzten 
Schultag schicken oder hochladen. Achtet bitte darauf, dass ihr 
ein Playback über Kopfhörer laufen lasst, wenn ihr selbst ein 
Video aufnehmt. Nur dann sind die Bewegungen bei allen 
gleich schnell und sehen gut aus. Es bringt ja nichts, wenn 
eine(r) früher fertig ist, als alle anderen. Schaut noch einmal 
hier nach: 
https://padlet.com/sgrafers/jenf8fx09f6qs6v7 
 
 
So, jetzt wünsche ich euch schöne Ferien und hoffe, dass wir uns danach wieder in der 
Schule treffen dürfen. 
 
Euer Musiklehrer 
S. Grafers 
 
 


