
Ausgeschrieben war der Wettbe-
werb 2022 für Streich- und
Tasteninstrumente, Steirische
Harmonika und Gesang solo,
sowie für Blasinstrumente und
Schlagwerk im Ensemble. 

Auch einige unserer
Schüler*innen und Lehrer*innen
stellten sich der
Herausforderung und bereiteten
sich intensiv auf den großen Tag
in Oberschützen vor. 

... und es hat sich gelohnt, wie ihr
auf Seite 3 nachlesen könnt! 
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WIR GRATULIEREN!
VON JULIA HORVATH-WIEDER

Wie jedes Jahr fand auch heuer
im März wieder der landesweite
Instrumental-und Gesangs-
wettbewerb "prima la musica"
statt, auch heuer wieder unter
"Coronabedingungen".
Dies bedeutete, dass alle
Musikerinnen und Musiker leider
vor einem fast leeren Saal
musizieren mussten. Für alle
Daheimgeblieben gab es jedoch
die Möglichkeit, live via Live-
stream die Beiträge mitzu-
verfolgen und mitzufiebern.

Hallo! 

Schön, dich wiederzusehen!  
Kaum zu glauben, wie
schnell so ein Schuljahr
vergeht! 

Aber unser Highlight
kommt erst! Verpasse es
nicht! 



E-Mail-Newsletter können beim Wachstum

deines Unternehmens helfen. Es dauert

schließlich nur einige Sekunden, bis die

relevanten Informationen deine Kunden

erreichen. Man sollte den Newsletter mit

ansprechenden Inhalten füllen, damit die

Kunden nicht abspringen. Füge deine Logos,

Fotos und andere Markenmaterialien hinzu,

um sicherzugehen, dass alle Inhalte klar und

einheitlich dargestellt werden. Weil

Newsletter leicht online verschickt werden

können, kannst du alle wichtigen Infos auf

einmal präsentieren. Erwähne deine täglichen

Updates, erzähle deinen Kunden, was es

neues gibt. 

Herzlich
willkommen!
VON JULIA HORVATH-WIEDER

Unglaublich, wie schnell die Wochen
verfliegen. Es ist noch nicht allzu
lange her, da bin ich ebenfalls am
Text des Nepomuk gesessen und
nun naht bereits der Schulschluss!

Wir dürfen auf ein ereignisreiches
Schuljahr - in vielerlei Hinsicht -
zurückblicken!

Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihr
Verständnis, wenn es
coronabedingt zu Unterrichts-
ausfällen gekommen ist. Sofern
möglich, ist es immer unser
Bestreben, dass wir den Unterricht,
so gut es geht nachholen oder
vertreten. Leider war dies aufgrund
vermehrter Ausfälle nicht immer
einfach umzusetzen. 

Es freut uns alle sehr, dass seit April
das Musizieren im Rahmen von
Konzerten und Vorspielstunden
wieder erlaubt ist!

.. und ob Sie es glauben oder nicht:
unsere Lehrer*innen sind vor den
Auftritten aufgrund der langen
auftrittsfreien Zeit genauso
aufgeregt wie unsere Schüler*innen,
die nach zwei Jahren endlich
wieder auf die Bühne dürfen!  

Wie bereits mitgeteilt, ist ab 1. Mai
2022 die Anmeldung über unsere
Websiten wieder möglich. Sollte es
Fragen zur Instrumentenwahl
geben oder Sie mit Ihrem Kind
gerne einen Unterricht zum
Kennenlernen eines Instruments
besuchen wollen, kontaktieren Sie
mich bitte!

Informationen zum aktuellen
Schulgeldtarif für das kommende 
 Schuljahr 22/23 entnehmen Sie
bitte dem Elternbrief bzw. ebenfalls
unserer Websiten!  
 
Ich wünsche uns allen noch schöne
frühsommerliche musikalische
Wochen!
 
Ihre / Eure

 

ZMS Oberpullendorf
Tel. 02612 42701, 0686 8110320 
mail: zms-oberpullendorf@msw-bgld.at
https://zms-oberpullendorf.msw-bgld.at

Musikschule Deutschkreutz
Tel. 02613 20283
mail: ms-deutschkreutz@msw-bgld.at
https://ms-deutschkreutz.msw-bgld.at

Folgt uns auch auf Facebook! 
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"Klingender Schlosspark"
Am 24.6.2022 erwartet euch eine
besondere Schulschlussveran-
staltung, auf die wir uns schon sehr
freuen!
Wir bringen den Schlosspark
Lackenbach zum Klingen! 
Ihr werdet sehr viel Musik hören! Ihr
könnt an einer Verlosung mit
unglaublich tollen Preisen
teilnehmen wenn ihr es schafft, alle
Fragen der Rätselrallye zu den
Instrumenten zu beantworten!
Zusätzlich erhalten alle Kinder und
Jugendliche, die uns besuchen, eine
Goodie-Bag!

Sagt es weiter! Kommt vorbei! 
Wir freuen uns auf euch!

Schulautonome Tage:

Fr. 27.5.2022
Fr. 17.6.2022

Nepomuk informiert! 



mal ziemlich kleinlich. 
Schade fand ich, dass kein Publikum
erlaubt war. Das fehlte irgendwie. 
Dennoch kann ich sagen, dass mir
die Vorbereitung auf den Wett-
bewerb total viel gebracht hat. Da
ist einiges passiert und ich habe
wieder viel dazu gelernt. 
Wie bei den meisten Dingen, ist der
Weg zum Ziel ja entscheidend. Mit
dieser Einstellung kann nichts schief
gehen!

VON HANNY PAYER

Der heurige "prima la musica" -
Wettbewerb war überhaupt kein
Vergleich zu 2020. Meine
Nervosität hatte mich fest im Griff.
Die fehlenden Konzerte und
Auftritte waren kein Vorteil. Ohne
Noten zu spielen war plötzlich eine
Herausforderung. Die Jury war
diesmal strenger und manch-mal
ziemlich kleinlich. 

"prima la musica" 

VON JULIA HORVATH-WIEDER

"duo volte d´oro – ein beflügelter Abschluss"

Unsere erfolgreichen
Wettbewerbsteilnehmerinnen:

Emma Heschl, Klavier, AG B, Kl.
Barbara Magyar-Grabner, 2. Preis

Mate Kocsis, Violine, AG B, Kl. Martin
Kocsis ,1. Preis

Hyewon Youm, Violine, AG I, Kl.
Martin Kocsis, 1. Preis, 

Patrik Weinhäusel, Steirische
Harmonika, AG I, Kl. Thomas
Arzberger, 2. Preis 

Hanna Payer, Klavier, AG I, Kl. Julia
Wikström, 2. Preis

Jelena Kocsis, Violine, AG I, Kl. Martin
Kocsis, 1. Preis mit Berechtigung zur
Teilnahme am Bundeswettbewerb

„Wimmer Boys“ - Gabriel
Schermann, Felix Heschl und Ben
Schramml, AG II, Trompete, Kl.
Thomas Loier, 1. Preis mit
Berechtigung zur Teilnahme am
Bundeswettbewerb 

Christina Polster, Gitarre, AG  III, Kl.
Ruth Patzelt, 1. Preis 

Am 4.3.2022 luden Samantha Sparr
und Lisa Kern, beides Schülerinnen 
 von Barbara Magyar-Grabner, in
den Rathaussaal in Oberpullendorf,
wo sie ihr Publikum mit ihren
musikalischen Darbietungen am
Klavier beeindruckten und auch die
Prüfungskommission überzeugten,
schließlich handelte es sich an
diesem Abend nicht um ein
"normales" Konzert, sondern um die
Abschlussprüfung, mit der die
beiden jungen Pianistinnen ihre, 

bereits über 10 Jahre andauernde
Karriere an der Musikschule
Oberpullendorf beendeten. 
Entsprechend groß war die Freude
über den ausgezeichneten Erfolg,
mit dem sie für ihren Fleiß, ihre
Ausdauer und ihren Ehrgeiz belohnt
wurden.  

Bereits im Vorfeld habe wir in
Raiding ein Video aufgenommen!
Überzeugt euch selbst vom Können
von Samantha und Lisa! 

Zum Video!

Hanna aus Neutal beim
Wettbewerb in Oberschützen 
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Musik in den Osterferien 
VON VERONIKA MESZARITS

Hyewon und Jelena waren in der
Osterwoche bei den „Austrian
Master Classes“ im Schloss Zell an
der Pram in Oberösterreich. Bei
diesem Musikcamp haben rund 80
junge Musiker*innen im Alter von 8
bis 21 Jahren teilgenommen. Der
Tagesablauf bestand aus
Rhythmusunterricht in der Früh,
täglich einer Einheit Einzelunterricht
am Instrument und einer
abendlichen Orchesterprobe.
Dazwischen konnten die
Teilnehmer*innen in den schönen
Schlosshof gehen und gemeinsam
Federball, Tischtennis oder andere
Spiele spielen… oder auch bei den
anderen zuhören und üben. 

Nach den Highlights gefragt,
berichten die beiden: „Wir hatten
jeden Tag Einzelunterricht an der
Geige und unsere Lehrerinnen
waren sehr nett. Super war, dass wir
beide ein eigenes Doppelzimmer
gehabt haben. Wir haben auch nur
einmal das Frühstück verschlafen.
Das morgendliche
Rhythmustraining hat uns weniger
gut gefallen. Dafür waren die
Orchesterproben cool. Wir haben
ein Stück von Edvard Grieg und
Bohemian Rhapsody von der
Rockgruppe Queen einstudiert. Mit
rund 50 Streicherinnen und
Streichern in einem Orchester zu
spielen ist ein tolles Erlebnis.“

Kinder musizieren für Kinder
VON THOMAS LOIER

Die Bläserklasse Deutschkreutz
spielte auf!

Am Montag dem 2. Mai durften die
SchülerInnen der ersten und zweiten
Klassen der Volksschule
Deutschkreutz etwas ganz
Besonderes erleben: Die
Bläserklasse der Carl Goldmark
Musikschule und der Volksschule
Deutschkreutz spielte ihr erstes
Konzert in Anwesenheit eines
größeren Publikums. Vor dem
Konzert wurde noch fleißig geübt,
damit jeder sein Können am
Instrument unter Beweis stellen
konnte. Nach einem gemeinsamen

Eröffnungsstück wurden den
SchülerInnen die einzelnen Instru-
mentengruppen vorgestellt und
auch vorgespielt, damit die
SchülerInnen den klanglichen
Unterschied zwischen den
Instrumenten hören konnten.
Danach folgten fünf weitere Stücke,
welche die Bläserklasse
Deutschkreutz zum Besten gab.
Nach einer gemeinsamen
Rhythmus-Mitmach- Aktion mit den
SchülerInnen wurden die
Musikantinnen und Musikanten der
Bläserklasse mit einem Eis, welches
vom Musikverein Deutschkreutz
gesponsert wurde, belohnt. 

Jelena Kocsis und Hyewon Youm,
beides Schülerinnen von Martin
Kocsis, in Zell am Pram 

Wenn auch du Interesse an einem Camp in den Sommerferien hast, dann
erkundige dich bei deiner Lehrerin oder deinem Lehrer! Es gibt für jedes
Instrument, jede Altersgruppe und jedes Ausbildungsniveau tolle Angebote -
sowohl im Bezirk als auch bundesweit! 

Du möchtest  ge
rne ein

Instrument lernen, kannst dich

aber nicht entscheiden, welches

das richitge für
 dich ist?

Dann komm zu einer

Schnupperstunde vorbei! 
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"Darf ich vorstellen?": Felix Neuner

VON FELIX NEUNER

Alles fing mit 5 Jahren an, als ich an
der Musikalischen Früherziehung in
Oberpullendorf teilnahm.
Seither interessiert mich Musik
unfassbar, sodass ich Instrumente
erlernen wollte. 
Mittlerweile spiele ich zwei tolle
Instrumente.
Diese sind Klavier und Schlagzeug.
Das Instrument Klavier begleitet
mich heuer schon das 9. Jahr.
Meine Lieblingskomponisten sind
Beethoven, Tschaikowsky und
Mozart.
Nun kommen wir zum zweiten
Instrument und zwar zum
Schlagzeug.
Rhythmus und Takt liegen mir im
Blut. 

Heuer spiele ich bereits das zweite
Jahr und bin sehr begeistert.
Songs auf dem Schlagzeug zu
begleiten ist faszinierend. 
Der Grund, warum ich gerne die
Musikschule besuche ist, weil ich
fast jede Woche neue Stücke lerne,
mich gut abreagieren kann, weil ich
mich mit meinen Lehrern gut
verstehe und weil es ein Ausgleich
zum Schulalltag ist.
Eines ist klar, ich will noch viel mit
meinem musikalischen Können
erreichen, u.a. das Spielen im
Musikverein Lackenbach.
Im kommenden Semester lege ich
die Prüfung für das bronzene
Leistungsabzeichen als
Schlagzeuger ab.

"Felix wäre mich Sicherheit
nicht der gleiche Felix, .... 

 ... hätte er nicht die Liebe zur Musik
entdeckt. Und er hatte Glück. Er ist
in einer Familie aufgewachsen, die
die Bedeutung von Musik erkannt
hat und zu schätzen weiß.
Felix hat erfahren, dass Musizieren
Freude macht und eifriges Üben
Erfolgserlebnisse bringt. In den
Klavierstunden wird viel gelacht und
Spaß gemacht. So ist der Unterricht
mit Felix immer ein schönes und
einmaliges Erlebnis.
Nach neun Jahren Klavierunterricht
ist er zu einem selbstständigen und
kompetenten Musikschüler
herangewachsen, der sich nach wie
vor für sein Instrument begeistern
lässt."

... denn Felix ist in jeder Stunde
bestens vorbereitet. Faszinierend ist
für mich seine Motivation, neben
Klavier, nun schon seit zwei Jahren,
auch Schlagwerk zu erlernen, dafür
viel Zeit aufzubringen und darüber
hinaus so viel Freude dafür zu
empfinden. Seine Offenheit für die
unterschiedlichen Musikstile und die
große Bandbreite der
Schlaginstrumente, macht den
Unterricht mit ihm immer wieder zu
einem abwechslungsreichen
Erlebnis." 

11 Jahre und kein Ende in Sicht!

"Nichts geübt!, diese  Worte
existieren in seinem
Wortschatz nicht, ... 

Christoph Draskovits über seinen
Schlagwerkschüler Felix.

Die langjährige Begleiterin von
Felix, Barbara Magyar-Grabner,
über ihren Klavierschüler.

Martin
Grubinger, der
österreichische
Ausnahme-
schlagwerker in
Action!

Die unglaub-
liche Yuja Wang
mit Variationen
über Mozart's
Türkischen
Marsch!



Fröhlich, hopsend spazieren
gehen

bücken, strecken, stehen
im Kreis drehen

fröhlich, hopsend spazieren
gehen

in die Hocke gehen
die Hände seitlich unter den Kopf
und „schlafen“
mit ausgestreckten Armen durch
den Raum/die Wiese fliegen

in die Hocke gehen
die Hände seitlich unter den Kopf
und „schlafen“

auf allen Vieren wie ein Frosch
hüpfen; mit der Hand über den
Augen Ausschau halten
großer  Sprung nach rechts und
links

auf allen Vieren wie ein Frosch
durch den Raum/die Wiese
hüpfen und Ausschau halten

wie eine Biene um ein Hindernis
(Tisch, Sessel, Baum,…) fliegen

schnell („wie eingefroren“) stehen
bleiben

wie eine Biene um ein Hindernis
fliegen, Kopf schütteln

fröhlich in die Hände klatschen

erschöpft zu Boden fallen und
„schlafen“

VON KARIN DILLHOF

1.
II: Im Frühling ist es wunderschön,
da kannst du durch die Wiesen geh’n :II

Bücken, Strecken, einfach steh’n,
rundherum im Kreise dreh’n.

Im Frühling ist es wunderschön,
da kannst du durch die Wiesen geh’n.

2. 
II: Die Vögel sitzen auf dem Ast
und machen eine kurze Rast :II

Dann flieg‘n sie hin und flieg‘n sie her,
das freut sie im Frühling noch viel mehr.

Die Vögel sitzen auf dem Ast
und machen eine Rast.

3. 
II: Die Frösche hüpfen am Teich herum
und schau‘n sich nach den Fliegen um :II

Sie springen hin und springen her,
das fällt den Fröschen gar nicht schwer.

Die Frösche hüpfen am Teich herum
und schau’n sich nach den Fliegen um.

4. 
II: Die Biene fliegt schon um das Haus,
das sieht gleich so verdächtig aus :II

Doch hältst du einfach mal ganz still,
dann merkst du, dass sie nichts machen will.

Die Biene fliegt schon um das Haus,
das sieht jetzt nicht mehr verdächtig aus.

5. 
Im Frühling ist es wunderschön,
doch jetzt will ich nach Hause geh’n.
Im Frühling ist es wunderschön,
doch jetzt werd‘ ich nach Hause geh’n.

Im Frühling ist es wunderschön!
Ein Bewegsungslied für drinnen und draußen nach
der Melodie von "Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann" 

Gesprächsimpulse: 
„Liebst du den Frühling auch so wie
ich? Hast du dich schon mal genau
umgesehen? Vielleicht hast du ja auch
schon eine wunderschöne Wiese mit
bunten Blumen entdeckt. Oder
konntest du schon mal einen Frosch
beim Fangen der Fliegen beobachten?
Bist du auch schon mal erschrocken,
als du eine Biene entdeckt hast? Im
Frühling kann man viel erleben.“ 

Viel Spaß beim Singen und
Springen!

Karin Dillhof 
Musikpädagogin und Psychomotorikerin,
unterrichtet Kurse für Elementares Musizieren
in Lutzmannsburg, Weppersdorf,
Deutschkreutz und Neckenmarkt

Nepomuk für unsere Kleinen

"In der frühen Kindheit sind vielfältige
und handlungsorientierte
Sinneseindrücke von großer Bedeutung.
Bewegung, Wahrnehmung und Lernen
stehen in unmittelbarem Zusammen-
hang. 
Musikerfahrungen sind in der frühen
Kindheit untrennbar mit Bewegung und
Sinneswahrnehmungen verbunden.
Dadurch kommt es zu ganzheitlichen
Erfahrungen, bei denen Kinder ihren
Körper spüren und einsetzen lernen.
Dies alles passiert mit Freude und Lust.
Ein kleines Lied, gehört, gesungen,
gehüpft oder gesprungen hat schon
große Wirkung im Gehirn. Dies
empfinden Kinder bereits als
Belohnung. Und wer sich selber durch
eine Leistung belohnen kann, lernt
lieber und nachhaltig."



Fast 100 Jahre später finden wir uns
in einer wahrhaft prunkvollen und
verschnörkelten Zeit wieder, in der
Welt des BAROCKS! 

Nicht nur an der Kleidung und
Palästen, auch in der Musik finden
sich jede Menge Verzierungen. Sogar
Instrumente wurden dekoriert und
bemalt. Zu keiner Zeit war die
Blockflöte so beliebt wie im Barock.
Sie wurde nun zum virtuosen Solo-
instrument. 

Im 18. Jahrhundert wurde die Block-
flöte allerdings immer mehr von der
klanglich stärkeren und durchsetz-
ungsfähigeren Querflöte verdrängt. 
Anfang des 20. Jahrhunderts trug
Arnold Dolmetsch wesentlich zur
Wiederbelebung der Blockflöte bei. 
Die Komponist*innen von zeitge-
nössischer Musik haben mit neuen
Spieltechniken das ‚moderne‘
Blockflötenspiel kreiert.

Um einen kleinen Eindruck dieser
Musik zu bekommen, suche doch mal
nach ‚Tango für Elise‘ gespielt vom
Amsterdam Loeki Stardust Quartett,
Viktor Fortin: ‚Walking The Dog‘, 
 Agnes Dorwarth:
‚Nachtvögel‘,Annette Ziegenmeyer:
‚RFX 300‘ ...

Im Laufe des 20. Jahrhunderts
änderte sich durch die Weiter-
entwicklung der barocken Flöten das
Aussehen und die klanglichen
Möglichkeiten der Instrumente. Es
entstanden viele neue Blockflöten-
typen und Anfang des 21. Jahr-
hunderts eine ganz besondere
namens ELODY – die erste E-
Blockflöte!!!!
Infos zu dieser besonderen Blockflöte
bekommt ihr, wenn ihr den QR - Code
fotografiert! 

VON KERSTIN ZACH

Die facettenreiche
Welt der Blockflöte

Schüler*innen beim Burgenlän-
dischen Blockflötentag im März in
Eisenstadt 

Heute möchte ich euch das älteste
Instrumente der Menschheit
vorstellen, das seit Jahrtausenden
gespielt wird: die BLOCKFLÖTE.

Flöten spielten in der Kulturge-
schichte aller Völker eine ganz
entscheidende Rolle und immer,
wenn in Geschichten, Sagen und
Mythen von Flöten die Rede ist, geht
es um Magie, Zauber und Über-
irdisches! 

Die ersten Flöteninstrumente gab es
schon in prähistorischer Zeit, also als
unsere Vorfahren noch in Höhlen
lebten, Mammuts jagten und Eiszeit
herrschte. Die ältesten Flöten,
stammen aus der STEINZEIT und
wurden aus, na, wer kann es erraten?,
...nein, nicht aus Holz oder gar Stein
gemacht, sondern aus
TIERKNOCHEN! Ja, genau. 

Wir begeben uns nun in die Welt der
Burgen, Ritter, Turniere und edlen
Burgfräuleins, die von feuer-
speienden Drachen gerettet sein
wollen... oder so ähnlich. Willkommen
im MITTELALTER (ca. 600 – 1400)! In
dieser – manchen als finsteren
Epoche bekannten – Zeit entwickelte
sich die Blockflöte vom Hirteninstru-
ment zum Instrument der Gaukler
und Spielleute.

Weiter geht unsere Reise in die
RENAISSANCE, die von ca. 1400 bis
1600 dauerte. Diese Epoche war eine
Zeit der bedeutenden Erfindungen
und der Erforschung der Welt. Die
(noch) einteilige und schlichte
Blockflöte wurde in unter-
schiedlichen Größen, wie Sopran und
Alt und zum ersten Mal auch als
Tenor- und Bassblockflöten, gebaut. 

Hört sie euch
an, diese E-
Blockflöte
ELODY!

Wenn es dich jetzt schon in den
Finger juckt, du aber keine Blockflöte
zur Hand hast, dann bau dir doch
selbst deine eigene
KAROTTEN(BLOCK)FLÖTE! Das
Praktische daran: Nach dem
Musizieren kannst du sie auch gleich
verspeisen! Köstlich!

Die Bauanleitung findest du unter:
 https://www.geo.de/geolino/basteln/
1081-rtkl-basteln-karottenfloete
Wir freuen uns über ein tolles Video
deiner selbstgebauten Blockflöte!



"Das große Orchesterbuch" inkl. CD

Nepomuk's  Buchtipp! 

Musik schafft es, Menschen auf der
ganzen Welt miteinander zu ver-
binden. Das große Orchesterbuch
lädt uns ein, diesen Zauber mitzu-
erleben. Sir Simon Rattle erzählt,
welche Instrumente zu einem
Symphonieorchester gehören. Dabei
nimmt er uns mit auf eine Reise in
die Welt der Musik, vom Vorspiel bis
zum großen Konzert-abend und wir
erfahren alles Wichtige über die
Instrumente.

Komm und entdecke die Welt der
Musik!Mit über 40 erstklassigen
Hörbeispielen des London
Symphony Orchestra und einem
ausführlichen Glossar zu
Instrumenten und Werken.

Coppenrath Verlag
48 Seiten 
für interssierte Kinder ab 5 Jahren 
ISBN: 978-3649637400
 

Wir lassen den Bezirk erklingen! Dieses Buch gibt es beim

"Klingenden Schlosspark" in

Lackenbach zu gewinnen! 

Nepomuk fragt ...
Herr Bürgermeister Kacsits antwortet

Haben Sie als Kind ein Instrument
gelernt? 
Ja, Klarinette und Klavier - das
wollten meine Eltern. Mit 40 Jahren
habe ich mit dem Erlernen der
Trompete begonnen 
Was war ihre tollste Konzert-
erfahrung? 
Als aktiver Musiker das 10jährige
Jubiläum unserer Gruppe "Die
Wahnsinnigen", als Zuhörer die 9.
Symphonie von Beethoven mit den
Wiener Symphonikern im Konzert-
haus in Wien. 

Welches Lied singen Sie unter der
Dusche?
"I'm Singing In The Rain" (lacht)
Mit welchem Musiker/welcher
Musikerin würden Sie gerne einen
Kaffee trinken gehen? 
Konstantin Wecker
Was schätzen Sie, wieviele Kinder
besuchen im Bezirk Oberpullen-
dorf  unsere Kurse für Elemen-
tares Musizieren? 
300 (Anm. der Red.: das Ziel  von
Dir. Horvath-Wieder) richtig: 129

18.5.22 Altes Kloster Lockenhaus,
Patzelt
19.5.22 Altes Kloster Lockenhaus,
Patzelt, Zach
19.5.22 Pfarrheim Neckenmarkt,
Prenner
23.5.22 VS Draßmarkt, Loreck,
Megyimorecz
25.5.22 Saal der ZMS Oberpullen-
dorf Wikström, Ritter
25.5.22 Musikheim Mannersdorf,
Horvath, Draskovits Ch.

30.5.22 VS Kobersdorf, Ritter
Megyimorecz
1.6.22 Saal der ZMS OP, Arzberger
1.6.22 Rathaussaal Oberpullendorf,
Loreck
2.6.22 Saal der ZMS OP, Draskovits M.
2.6.22 Pfarrheim Neckenmarkt,
Molnar S. 
3.6.22 Saal der ZMS OP, Molnar L.
7.6.22 MS Deuschkreutz, Weninger
9.6.22 Rathaussaal OP, Megyimorecz
20.6.22 MS Deutschkreutz, Braunstein

Beginn jeweils um 18 Uhr



Klatsch mit Nepomuk!

Zähle laut bis 4 und gehe dazu im Stand. Auf „1“ darfst du dabei besonders laut aufstampfen. 

Wenn du dich im 4/4tel Takt wohlfühlst dann hör auf zu zählen - die Füße machen weiter. Los geht‘s mit
der ersten Zeile. Sprich die Silben zum richtigen Zeitpunk - bei X wird geklatscht.

Du kannst die Zeile so lange spielen wie du möchtest, versuche immer im gleichen Tempo zu bleiben.
Dann geht‘s weiter mit Zeile 2. Die Querstriche sind Pausen.

In Zeile 3 sollst du jetzt auch gleichzeitig sprechen und klatschen. 

Und zum Abschluss Zeile 4. 
Versuche die gleichzeitigen Dinge auch ganz genau gleichzeitig zu spielen. Dann wird‘s groovig!

VON MICHAEL DRASKOVITS

CLAPS & VOICE

Claps & Voice ist eine Rhythmusübung bei der du trainierst, dich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu
konzentrieren - und das braucht man beim Musizieren eigentlich immer.



VON SARAH MOLNAR


