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Rhythmus mit Bechern  

Stand: 07.01.2018 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle und interkulturelle Bildung, Soziales Lernen, 

Gesundheitsförderung 

Zeitrahmen  1-2 Stunden 

Benötigtes Material Stabile Plastikbecher (auch Joghurtbecher), Tische 

Kompetenzerwartungen 

Mu 5 1 Sprechen - Singen – Musizieren 

Die Schülerinnen und Schüler 

 geben vorgegebene einfache Patterns rhythmisch präzise wieder, um ihre rhythmischen 

Fähigkeiten zu schulen. 

 üben das Metrum beim praktischen Musizieren und nehmen es bewusst als dessen Grundlage 

wahr. 

Mu 5 4 Musik und ihre Grundlagen 

Die Schülerinnen und Schüler  

 unterscheiden im Notenbild Noten- und Pausenwerte bis zur Sechzehntelnote. 

Aufgabe 

Ausgangssituation: Wir sitzen hungrig am Mittagstisch. Es stehen bereits Becher auf dem Tisch, aber 

das Essen ist noch nicht fertig. Wie können wir uns die Zeit bis zum Beginn der Mahlzeit vertreiben? 

 

Die Schüler*innen spielen einen Rhythmus mit Hilfe von Bechern und verbinden dabei den Rhythmus 

mit verschiedenen Bewegungselementen. 

Sie erleben den selbst produzierten Rhythmus als Begleitung eines Songs. 

Sie entwickeln eigene geeignete Rhythmuspatterns mit den in der Stunde erarbeiteten Möglichkeiten. 

Sie erproben den Umgang mit Rhythmus spielerisch und in unterschiedlichen Arbeitsformen. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

„Cupsong“ gesungen und gespielt:  https://www.youtube.com/watch?v=6y1aOg_UO_A (7.1.2018) 

„Cupsong“ Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=iizYliWJCnQ (7.1.2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=iizYliWJCnQ
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Hinweise zum Unterricht 

Nachfolgend werden verschiedene Methoden dargestellt, wie man den Umgang mit Bechern und 

Rhythmus erarbeiten kann: 

Erstbegegnung:  

Die Schüler*innen sitzen an Tischen, nebeneinander und/oder gegenüber. Sie haben je einen Becher 

vor sich und probieren selbst aus, welche Geräusche man mit dem Becher erzeugen kann.  

Notation: 

Die gesammelten Bechergeräusche werden durch Aktionen wie „klatschen“, „auf den Tisch schlagen“ 

oder „Hände reiben“ ergänzt. Die Schüler*innen überlegen, wie man die verschiedenen Aktionen 

notieren kann, damit sie von anderen jetzt oder später nachgespielt werden können. Im Anhang 

befinden sich Beispiele hierzu. 

Rhythmische Begleitung eines Liedes: 

Mit einem einfachen eintaktigen Motiv lässt sich schnell ein Lied begleiten, z.B. „Little Drummer Boy“. 

Ziel ist es, dass die Schüler*innen einen Bewegungsablauf erlernen und gleichmäßig im Metrum 

spielen. Man kann dazu die Klasse in Spieler und Sänger aufteilen. Schwieriger wird es, wenn 

gleichzeitig gesungen und gespielt wird. 

Gruppenarbeit: 

Eine kleine Gruppe von Schüler*innen erfindet ein 4-taktiges Rhythmusschema. Dieses kann später 

zur Liedbegleitung verwendet werden. Mögliche Aufgaben für die Gruppenarbeit: 

 Ein Text wird rhythmisch umgesetzt 

 Eine Melodie wird rhythmisch begleitet (z.B. ein bereits bekannter Liedanfang) 

 Vorgabe: Der erste und der dritte Takt müssen gleich sein. Daraus kann sich ein Vordersatz – 

Nachsatz – Schema ergeben 

Partnerarbeit mit nur einem Becher: 

Die Schüler*innen sitzen sich am Tisch gegenüber. Sie haben nur einen Becher. Der soll während des 

laufenden Rhythmus abwechselnd eingesetzt werden. Während ein Partner die Klangfarben des 

Bechers nutzt, klatscht der andere und schlägt auf den Tisch. 

Damit der Geräuschpegel während der Gruppen- und Partner-Übungsphasen nicht zu hoch wird, hilft 

es, wenn man ein Tuch oder eine weiche Unterlage auf den Tisch legt. In jedem Fall sollten die 

Ergebnisse der Klasse vorgestellt und unter Umständen von den Mitschüler*innen bewertet werden. 

 

„Koffer packen“ mit dem Becherrhythmus: 

Jedes Kind überlegt sich einen einfachen eintaktigen Rhythmus, notiert ihn gegebenenfalls. Das erste  

spielt seinen Rhythmus, das nächste wiederholt ihn und ergänzt seinen eigenen Rhythmus. Die Reihe 

wird fortgeführt, bis jemand einen Fehler macht. 

Dieses „Rhythmus-Koffer“ - Spiel kann man vereinfachen: 

 Ein Kind nach dem anderen spielt sein eintaktiges Motiv, ohne die vorangegangenen zu 

wiederholen. Ziel ist aber, dass sich die Motive ohne Unterbrechung oder Verzögerung im Metrum 

aneinanderreihen, bis das letzte Kind gespielt hat. Jemand kann u.U. dazu mit einer Trommel 

(Schlagzeug, Conga etc.) den Grundschlag vorgeben. 

 In Form eines Kettenrondos spielt die Klasse ein einfaches eintaktiges Motiv A. Dazwischen 

improvisieren die Schüler*innen der Reihe nach ein eintaktiges Solo B, C, D… 
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 Man gibt mehrere einfache Rhythmus-Patterns vor und lässt diese zunächst sicher üben. Die 

Schüler*innen bedienen sich dann während des Spiels nur aus diesem bekannten Pool. 

 Sobald ein weiteres Pattern ergänzt wurde, wiederholt die ganze Klasse die neue Reihe.  

 

 

Arbeit einzeln und im Plenum: 

Mit vorbereiteten Symbolkarten (an die Tafel heften, über die Dokumentenkamera…) werden 

Rhythmen gelegt, möglichst im 4/4-Takt, zunächst nur 1 bis 2 Takte lang: 

 Schüler*innen legen den Rhythmus und erproben, ob er sich ausführen lässt. 

 Ein aufgelegter Rhythmus wird gespielt. Die Schüler*innen erkennen, ob er richtig oder falsch 

gespielt wurde. 

 Ein Rhythmus wird so gelegt, dass Lücken frei bleiben. Diese werden von Schüler*innen sinnvoll 

mit weiteren Symbolkarten ergänzt. Variation: Der Lehrer oder ein Kind „spielt“ die Lücken und die 

Klasse ergänzt die Notation mit den richtigen Symbolkarten. 

 

Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, lässt sich auch eine längere Choreografie einstudieren. Mit 

dem fertigen Rhythmus kann man verschieden umgehen: 

 Der Becher-Rhythmus kann zu einem eingespielten Lied geschlagen werden. 

 Eine Schülergruppe singt ein geeignetes Lied, während die übrige Klasse den Rhythmus spielt. 

 Die gesamte Klasse spielt und singt zugleich. 

 Abschließend  oder zur Motivation ist eine Filmeinspielung des „Cupsong“ geeignet. 

 

Vorteile des Musizierens mit Bechern: 

 Die Becher sind günstig in der Anschaffung. 

 Es entsteht kein großer Schaden, wenn ein Becher kaputt geht. 

 Die Schüler*innen bringen ihre „Instrumente“ selbst mit oder die Schule verfügt über einen 

„Klassensatz“. 

 Der Lärm, der beim Üben entsteht, ist erträglich. 

 Man kann einzeln und auch interaktiv mit den Bechern umgehen. 

 

 

 

 


