
             Kreuztal, 17.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2, 

nun können wir uns leider weiterhin nicht sehen, ich kann nicht mit Euch musizieren und 

singen. Ich vermisse Euch alle sehr, es fehlen mir Euer Lachen, Euer Singen, Euer Tanzen und 

die Musik Eurer spielenden Instrumente in meinen Ohren. Das ist sehr schade, dient aber 

unser aller Gesundheit, die im Moment am wichtigsten ist. Musik machen ist gesund, hebt 

die Laune und stärkt das Immunsystem. Deshalb, und auch damit Ihr nicht ganz die Musik 

vergesst, habe ich Euch einige Aufgaben und Rätsel auf diese Seite gestellt. Ihr könnt, dürft 

und sollt gern diese Aufgaben bearbeiten, Euch im Internet die Musik anhören und mir, 

wenn wir uns wiedersehen, alles, was Ihr bearbeitet habt, mitbringen. Wir werden es dann 

gemeinsam besprechen.  

 

1. Aufgabe (Lied erarbeiten) 

„Die Blumen tanzen Rock´n´Roll“ 

Das Liedblatt findet Ihr nachfolgend auf dieser Seite. Lernt bitte alle drei Strophen 

auswendig. Wer mag, kann mir zu den einzelnen Strophen kleine Bilder malen, die den Text 

widerspiegeln und uns allen erleichtert die Strophen zu erlernen und besser zu behalten. Ich 

bringe meine Bilder auch mit.  

Das Lied könnt Ihr Euch unter folgenden Link anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=_EDyr5mOHDI  

 

2. Aufgabe (Text erarbeiten, lernen und mit Bodypercussion versehen) 

Den Text „Mein Lieblingseis“ lernt Ihr bitte wie ein kleines Gedicht auswendig und die 

dazugehörigen Bewegungen. Diese stehen rechts neben dem Text. Es wäre schön, wenn wir 

dann alle gemeinsam diesen kleinen Text mit den Fingerübungen aufführen könnten, sobald 

wir wieder zusammen sind.  

 

3. Aufgabe („Notenschlüssel“ oder auch „Violinschlüssel“ mit Farben anmalen) 

Bitte malt den Notenschlüssel in den richtigen Farben dem Muster folgend bis zum Schluss 

an. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_EDyr5mOHDI


Des Weiteren habe ich Euch einige Rätselblätter angehängt, die sich von ganz allein erklären. 

Viel Spaß dabei. Ich bin sehr gespannt auf die verschiedenen gelösten Aufgaben und freue 

mich schon darauf. Die Rätsel tragen die Titel: 

- Tanzen macht Spaß! (rechts und links) 

- Chorprobe 

- Hier stimmt was nicht! 

- Musikinstrumente entdecken 

- Instrumente in meinem Musikzimmer 

- Punkte verbinden und das Instrument herausfinden (3 Blätter) 

 

Nun wünsche ich Euch noch eine gute Zeit, passt auf Euch auf, bleibt gesund, damit wir uns 

hoffentlich bald wiedersehen können. 

Es grüßt Euch und Eure Familien von Herzen  

Susanne Sobanski 

 

  

  



 

 

  



 



 

















 


