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Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Musik 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Soziales Lernen 

Benötigtes Material Boomwhackers c’ d’ e’ g’ a’ (pentatonische Reihe) in der Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler 

Papier, Buntstifte in den Farben der Boomwhackers 

 

Kompetenzerwartungen 

Mu 3/4 1 Sprechen – Singen – Musizieren  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 wenden erweiterte Spieltechniken und Begleitformen auf dem Orff-Instrumentarium unter 
Berücksichtigung von Links- oder Rechtshändigkeit an. 

 improvisieren variantenreich mit Stimme, Alltagsgegenständen, (selbst gebauten) 
Instrumenten und Bodypercussion. 

 nutzen ausgewählte Wiedergabe- und Aufnahmemedien zur musikalischen Begleitung, 
Präsentation und Reflexion und bewerten deren Zweck und Eignung. 

Mu 3/4 4 Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 unterscheiden Notenwerte, Pausenwerte und Taktarten, auch beim Singen und beim 
Spiel auf Rhythmusinstrumenten. 

 wenden ein erweitertes Fachvokabular im Gespräch über Musik an. 

Aufgabe  

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln kleine Rhythmusstücke aus verschiedenen Rhyth-
musbausteinen unter Berücksichtigung der Notenwerte und Taktarten und übertragen diese 
auf die Boomwhackers. Sie üben die Rhythmusstücke in der Gruppe ein und präsentieren 
sie anschließend der Klasse.  

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge 

 Erfindet in eurer Gruppe verschiedene Rhythmusbausteine im 4/4 Takt und schreibt sie 
auf. Dabei soll jeder Baustein genau einen Takt lang sein.  

 Übt eure Bausteine mit den Boomwhackers ein und präsentiert sie der Klasse. Überlegt 
euch, ob ihr die Bausteine nacheinander oder zusammen spielen wollt und wie ihr sie auf 
die verschiedenen Boomwhackers verteilt. 

 Baut nun eure Rhythmusbausteine zu einem Rhythmusstück zusammen. Überlegt euch 
Ablauf und Zusammenspiel. 

Musizieren mit Boomwhackers – 

Gestalten eines Rhythmusstückes 
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Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Lernen von- und miteinander für ihren Kompe-
tenzerwerb. Sie arbeiten in Gruppen, um Ideen für die Rhythmusgestaltung zu generieren 
und anschließend praktisch umzusetzen. Hierbei müssen sie aufeinander eingehen und sich 
auch hin und wieder zurückzunehmen. Jedes Kind lernt sowohl seine eigenen Möglichkeiten 
als auch die seiner Mitschülerinnen und Mitschüler kennen und als bedeutsame Beiträge zur 
gemeinsamen Erarbeitung wertzuschätzen.  

Die Aufgabenstellung lässt es offen, welche Rhythmusbausteine die Kinder für ihre Rhyth-
musstücke verwenden und wie sie diese zusammenbauen. Die Schülerinnen und Schüler 
entscheiden auch, ob sie die einzelnen Bausteine verschiedenen Boomwhackers zuordnen 
oder ob sie alle Boomwhackers gleichzeitig spielen. So sind Zugänge auf unterschiedlichen 
Niveaus und verschiedene Lösungswege möglich. 

Um die Aufgabenstellung zu bearbeiten, greifen die Kinder auf bisher erworbenes Wissen 
(z. B. über Taktarten, Rhythmussprache) zurück. So wird nachhaltiges und kontextbezoge-
nes Lernen unterstützt.  

Die Präsentation der Arbeitsergebnisse im Plenum bietet Anlässe zur Kommunikation und 
Reflexion (z. B. Ergeben die Rhythmusbausteine jeweils einen 4/4 Takt? Werden diese rich-
tig auf den Boomwhackers umgesetzt?). 

Hinweise zum Unterricht 

Es sollten pro Gruppe mindestens fünf Kinder sein, um die pentatonische Klangfarbe zu er-
reichen, die beim Zusammenspiel einen wohltuenden Klang ermöglicht.  

( siehe auch LIS: LehrplanPlus 3/4 LB 1, Materialien – Pentatonik oder Link: 

http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/material/26408/grund
schule/3/musik.). 

Als besondere Erleichterung hat sich die vorherige Beschäftigung mit der Rhythmussprache 
von Kodaly erwiesen. (Bei der Kodaly-Methode werden den rhythmischen Notenwerten Sil-
ben wie z. B. ta oder ti zugeordnet. Somit kann der Rhythmus aktiv gesprochen werden.) 
Dadurch fällt es den Schülerinnen und Schülern leicht, die 4/4 Takte mit den entsprechenden 
Notenwerten und Pausen zu füllen und diese anschließend auf die Boomwhackers zu über-
tragen. 

Dokumentation und Reflexion des Lernprozesses 

Sehr hilfreich bei der gemeinsamen Reflexion wäre eine Tonaufnahme der Rhythmusstücke. 
Die Aufnahme wird gemeinsam angehört und mit Blick auf den Arbeitsauftrag reflektiert (z. B. 
Beginnt die Gruppe gemeinsam? Spielt die Gruppe im gemeinsamen Tempo? Wird das 
Tempo eingehalten? Gibt es ein gemeinsames Ende?). Besteht keine Möglichkeit zur 
Tonaufnahme, erfolgt die Reflexion jeweils im Anschluss an die einzelne Gruppenpräsentati-
on. 

Beim Vorspielen der einzelnen Rhythmusbausteine stellten die Schülerinnen und Schüler bei 
einer Gruppe fest, dass in einem Takt zwei Achtelnoten zu viel waren. Dies wurde dann in 
gemeinsamer Überlegung verbessert. In einer anderen Gruppe spielten die Kinder nicht im 
gemeinsamen Tempo. Diese Schülerinnen und Schüler einigten sich darauf, dass ein Kind 
aus einer weiteren Gruppe mit den Klanghölzern ein Tempo vorgab und dieses auch wäh-
rend des Vorspielens mitklopfte. Falls ein Kind seinen Rhythmusbaustein nicht richtig vor-
spielte, wurde dies im Anschluss besprochen und korrigiert. In der dritten Gruppe gab es 
Irritationen bzgl. des gemeinsamen Einstiegs. Die Gruppe bestimmte dann einen „Dirigenten“ 
aus ihren eigenen Reihen, der einen Takt („Eins, zwei, drei, vier“) vorzählte.  

 

http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/material/26408/grundschule/3/musik
http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplaene/zusatzinformationen/material/26408/grundschule/3/musik
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In der Reflexionsphase des kompletten Rhythmusstückes gab es viele Diskussionspunkte 
bei den Kindern. Es stellte sich heraus, dass die Stücke dann am einfachsten zu spielen wa-
ren, wenn ein Kind aus der Gruppe als Dirigent am Plakat die Bausteine mitzeigte. Da dieser 
dann natürlich selbst nicht mitspielen konnte, entstanden Kooperationen mit den anderen 
Gruppen. Außerdem wurde die Wiederholung der einzelnen Bausteine überdacht. Die Schü-
lerinnen und Schüler aktivierten hierbei ihr Vorwissen und kamen zu der Entscheidung, dass 
ein Musikstück mit gerader Taktanzahl (8, 12 oder 16 Takte) besser klingen würde.  

Bei der Gestaltung der Rhythmusstücke variierten die Möglichkeiten sehr. Manche Gruppen 
spielten alle Bausteine gemeinsam, andere wiederum spielten die Bausteine nacheinander 
und setzten zu Beginn und zum Ende einen Impuls, bei dem alle Boomwhackers gleichzeitig 
erklangen. Diese Unterschiedlichkeit brachte Abwechslung für die Zuhörenden und Variation 
im Instrumentenspiel mit sich.  

Auf Anregung der Schülerinnen und Schüler wurden die entstandenen Rhythmusstücke zwi-
schen den Gruppen ausgetauscht und so von einer anderen Gruppe eingeübt und vorge-
spielt.  

Anregungen zum weiteren Lernen 

Mit den Rhythmusbausteinen kann ein Rondo gestaltet werden. Hierzu werden die Rhyth-
musbausteine gleichzeitig, z. B. viermal hintereinander gespielt, sozusagen als A-Teil. An-
schließend wird eine gewisse Anzahl von Takten festgelegt, und einzelne Schülerinnen und 
Schüler improvisieren mit den Boomwhackers. Danach wird wieder der A-Teil gespielt.  

Es können auch verschiedene Gestaltungsaufgaben zu den Rhythmusstücken erfolgen, z. B. 
dirigiert eine Schülerin bzw. ein Schüler verschiedene Gruppen, die jeweils einen festgeleg-
ten Rhythmusbaustein mit einem vorgegebenen Boomwhacker spielen. Sie bzw. er gibt an, 
in welcher Reihenfolge die Gruppen spielen, wie lange sie ihren Baustein spielen und wie 
laut jede einzelne Gruppe spielt.  
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Beispiele für Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 Hier wurde für jeden 
Boomwhacker ein rhythmisch 
korrekter Baustein gefunden 
und übersichtlich aufgeschrie-
ben. Im Kästchen unten rechts 
sieht man, wie das fertige 
Rhythmusstück aufgeschrie-
ben wurde. Die Abfolge der 
Bausteine wurde mit den Far-
ben der Boomwhackers dar-
gestellt. Als Abschlussimpuls 
hat sich die Gruppe entschie-
den, dass alle Einzelbausteine 
gleichzeitig gespielt werden 

( siehe auch LIS: mp3 als 

Material zur Aufgabe). 

 

Diese Gruppe hat alle Bau-
steine richtig im 4/4 Takt auf-
notiert und dem jeweiligen 
Boomwhacker farblich zuge-
ordnet. Das Rhythmusstück 
wurde hier als Gesamtwerk 
aufgeschrieben und zur Unter-
stützung farblich unterlegt. Da 
es den Schülerinnen und 
Schülern zu kurz erschien, 
haben sie kurzerhand ein Wie-
derholungszeichen eingebaut 

( siehe auch LIS: mp3 als 

Material zur Aufgabe). 

 


