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Der Text zur durchgehenden PatschDer Text zur durchgehenden Patsch--KlatschKlatsch--Bewegung führt vom Sitzen über das Stehen ins Gehen und zum Bewegung führt vom Sitzen über das Stehen ins Gehen und zum 
PartnerPartner--Klatsch.Klatsch.  

Methodische Hinweise 

Legende der Bodyperkussion 

Begrüssung im Sitzen 
im Kreisim Kreis  

    

Begrüssung im Stehen 
Die Lehrperson soll bereits mit hin und her pendeln beginnen, um den Übergang ins Gehen einzuleiten.Die Lehrperson soll bereits mit hin und her pendeln beginnen, um den Übergang ins Gehen einzuleiten.  

Gehen 

    

papa patschenpatschen
klakla klatschenklatschen
fufu FussFuss
kla +kla + PartnerklatschenPartnerklatschen

      klakla          klakla   
papa          papa         

BeiBei undund HangHang undund BeiBei undund HangHang   
GrüessGrüess-- echech GrüessGrüess-- echech mitmit-- ee-- nangnang   

      klakla          klakla   
papa          papa         
fufu    fufu    fufu    fufu   

BeiBei undund HangHang undund BeiBei undund HangHang   
UndUnd mirmir luelue-- gege umum-- ee-- nangnang   
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Zu zweit Partner-Klatsch 
mit Partnerwechsel (lueged umenand)mit Partnerwechsel (lueged umenand)  

    

    

    

Variante 
Statt Statt BeiBei  andere Körperteile bespielen. Zum Beispiel:andere Körperteile bespielen. Zum Beispiel:  

l Bruscht und Hang Bruscht und Hang 
  

l Chopf und Hang Chopf und Hang   
l ... ...   

Infrastruktur und Materialien 
l Kreis Kreis 

  
l genügend Raum zum Herumgehen genügend Raum zum Herumgehen   

Medien zu diesem Beispiel 

Verweise 
Bruscht und Hang (als Weiterführung)Bruscht und Hang (als Weiterführung)  

Zuordnungen 
MU.1 | B Stimme als AusdrucksmittelMU.1 | B Stimme als Ausdrucksmittel    
MU.3 | C Bewegungsanpassung an Musik und TanzrepertoireMU.3 | C Bewegungsanpassung an Musik und Tanzrepertoire    
MU.6 | A Rhythmus, Melodie, HarmonieMU.6 | A Rhythmus, Melodie, Harmonie    
ganze Klasse ganze Klasse   
Gruppenarbeit Gruppenarbeit   
1. Zyklus 1. Zyklus   
eine Lektion eine Lektion   

Autor/in 
Axel Rieder Axel Rieder 

      klakla          klakla   
papa          papa         
fufu    fufu    fufu    fufu   

BeiBei undund HangHang undund BeiBei undund HangHang   
UndUnd mirmir luelue-- gege umum-- ee-- nangnang   

      kla +kla +          kla +kla +   
papa          papa         
fufu    fufu    fufu    fufu   

BeiBei undund HangHang undund BeiBei undund HangHang   
UndUnd mirmir chlachla-- tschetsche mitmit-- ee-- nangnang   
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https://www.musikinderschule.ch/unterrichtsbeispiel_details.cfm?contentid=E6959399-5056-B132-FB9310B45A7D0415
http://v-ef.lehrplan.ch/101kkFeVmRkqZpk77HEU6L6ZYyT9VpLa8
http://v-ef.lehrplan.ch/101kkpBtAL9PfnHzUaXzR3rAAkAKHVB6h
http://v-ef.lehrplan.ch/101kksbGnwmk6wpDKUTny6tPuK82yc5F4

