JG05D Musik/REI 21.01.2021 – 27.01.21 Abgabe: 27.01.21 bis 12:00 Uhr

Hallo zusammen,

ihr sollt euch als nächste Aufgabe eigene Klangstäbe bauen (wie bei einem Glockenspiel).
Sucht dazu draußen nach sehr flachen großen Steinen (mindestens 10 Zentimeter lang, 5 cm breit
und maximal 2 cm dick – länger, breiter und dünner ist besser ).
Wenn ihr keine in der Nähe eures Hauses findet, könnt ihr vielleicht mit euren Eltern am
Wochenende einen Ausflug in die Natur machen und dort suchen.
Oder ihr fragt eure Eltern, ob sie noch Reste von Fliesen haben (die Fliesen können ruhig kaputt,
dürfen aber nicht zu klein sein).
(Fliesen sind Platten z. B. aus Keramik, die im Badezimmer als Belag auf dem Boden liegen und an der
Wand befestigt sind)
Ihr braucht mindestens 3 Steine oder Fliesen – je mehr Steine/ Fliesen, desto besser!

Aufgabe:
-

Legt unter den Stein oder die Fliese links und rechts jeweils am Ende einen Stift (Ihr müsst
die Steine auf einen Tisch legen – auf dem Boden funktioniert das nicht so gut)

Jeder Stein, jede Fliese liegt also auf zwei Stiften (soll so aussehen wie einem Glockenspiel)
-

Nehmt jetzt einen Holzkochlöffel oder einen Stift (das ist euer Schlägel) und haut auf den
Stein- oder den Fliesenklangstab. Wenn euer Stein nicht klingt, schiebt die Stifte, die
darunter liegen, weiter auseinander

Meistens klingen große und lange flache Steine tiefer als kurze. Ist das bei euch auch so?
-

Ordnet die Steine/ Fliesen nach der Tonhöhe: Ihr fangt links zuerst mit dem Stein/ der Fliese
an, die am tiefsten klingt.

-

Denkt euch jetzt ein kleines Liedchen aus.

Übt euer Lied, lasst euch dabei aufnehmen und schickt mir das (bitte nur sehr kurze!) Video als
Anhang per E-Mail zu: isabella.reise@gmail.com
Üben einer Präsentation!
Auf der Aufnahme soll Folgendes zu sehen sein:
1. Nennt euren Namen und sagt, was ihr präsentieren wollt:
„Hallo, ich bin Frau Reise und möchte jetzt ein Lied auf meinem Stein-Stabspiel vorspielen“
2. Dann spielt ihr euer geübtes Lied vor, das nicht lang sein darf.
3. Ihr verabschiedet euch:
„Das war mein kurzes Lied, bis bald“
Gutes Gelingen!!!

