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Schulbeginn
mit viel Trara! 
VON JULIA HORVATH-WIEDER

Wie könnte man ein Schuljahr in
der Musikschule anders beginnen
als mit Musik - und davon gab es  
bereits im September sehr viel!! 
 
Schon in der ersten Schulwoche
fand unter Beisein von BM Martin
Polaschek, LR Daniela Winkler
und Musikschulreferent Gerhard
Gutschik die feierliche Eröffnung
des neuen Lern- und Bildungs-
zentrums in Oberpullendorf statt!
Die neuen Musikschulräumlich-
keiten werden voraussichtlich im
Frühjahr fertiggestellt. 

Musikalisch aktiv waren auch
einige unserer Ensembles beim
Waldquellwandertag am 18.
September in Kobersdorf.
Wind, Regen und Kälte wurde
getrotzt und die einzelnen
Stationen wurden von unseren
Schüler*innen musikalisch
umrahmt.  

Weiters durften sowohl die
Eröffnungs- als auch die Schluss-
veranstaltung der heurigen
Pullenale von unseren
Schüler*innen  gestaltet werden. 

Wie wichtig die Auftritte und die
Wertschätzung der Leistung der
jungen  Musiker*innen sind, konnte
anhand dieser Veranstaltungen
sehr gut gesehen werden! 

Kennt ihr schon unsere
neuen Webseiten? Darauf
findet ihr alle Infos zu
unseren Schulen,
Lehrer*innen, sowie alle
Termine und Berichte über
unsere Veranstaltungen! 

Schaut hinein!



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

Voller Elan und mit viel Musik sind
wir im September in das neue
Schuljahr gestartet. Es freut uns
sehr, dass in unseren Räumlich-
keiten nun wieder Musik erklingt
und ich darf Ihnen verraten, dass
bereits das ein oder andere
Weihnachtslied zu hören ist, denn
unsere Schüler*innen und
Lehrer*innen bereiten sich bereits
auf die kommenden Vorspiel-
abende vor. 
Das Musizieren der Weihnachts-
lieder ist für unsere jungen
Musiker*innen immer das erste
große Highlight im Jahr und selten
wird mit so großer Begeisterung
geübt.

Diese Übebegeisterung das ganze
Schuljahr zu erhalten ist sowohl für
unser Lehrer*innenteam als auch für
Sie, liebe Eltern, eine große
Herausforderung. Üben ist jedoch
eine wesentliche und sehr wichtige

Vorraussetzung, um Fortschritte am
Instrument zu erzielen. Im
Gegensatz zu einer sportlichen
Aktivität, deren Training man ein bis
zwei Mal pro Woche besucht und
damit sein Soll erfüllt hat, sollte ein
Instrument, wenn möglich, täglich
zur Hand genommen werden.  

Sollten SieTipps für den Übetalltag
Ihres Kindes benötigen, wenden Sie
sich bitte an mich oder die
zuständige Lehrperson. 
 
Für alle weiteren Anliegen bin ich
täglich telefonisch von 9-17 Uhr und
per Mail erreichbar!
 

Ich wünsche uns allen ein
entspanntes Schuljahr 2022/23 und
freue mich, Sie bei einer unserer
zahlreichen Veranstaltungen
begrüßen zu dürfen!

Ihre / Eure

 

Musikschule 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! 

KONTAKT:

Unterrichtsfreie Tage:

8.12.22 - 11.12.22
24.12.22 - 8.1.23
11.2.23 - 19.2.23
1.4.23 -10.4.23
18.5.23 - 21.5.23
27.5.23 - 29.5.23
8.6.23 -11.6.23
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Ab dem 1. Dezember 22 gibt es
wieder unseren Musikalischen
Adventskalender mit Beiträgen
unserer Schüler*innen. Hier der Link
dazu:

Nepomuk informiert! 

Kommt vorbei! Gerne auch
verkleidet!



Gefühlte sieben Lockdowns und
ungezählte Online-Gitarrestunden
später, machen sich Schülerinnen
und ihre Gitarre Lehrerin Ruth
Patzelt, sowie eine Vertreterin des
Naturparkvereins Geschriebenstein
und eine Mutter auf - nützen einen
schönen Herbstnachmittag - und
wandern von Lockenhaus nach
Hochstraß. Die lang versprochene
Pizza gibts nach einer gemütlichen
Wanderung, die Lieder singend,
tanzend und marschierend, mit
philosophischem Geplauder über
das Ende der Welt und einer regen
"Ist dieses Schwammerl essbar?"
Diskussion schnell vorbei ist. In
Hochstraß angekommen wurden die
vielen Stadeln neugierig erforscht
und natürlich auch Gitarre gespielt.
Das selbstkomponierte Werk "Pizza
croccantina" sowie die Stücke "Nasi
Goreng"und "Spaghetti". Als Zugabe
und Dankeschön an den Hausherrn
und Pizzalieferanten gabs noch
einen coolen Blues als Zugabe.
(Ruth Patzelt)

Unser Treffpunkt war um 15 Uhr bei
der Musikschule in Lockenhaus und
wir haben uns ein paar Minuten
danach auf den Weg gemacht nach
Hochstrass. Wir hatten sehr schönes
Wetter und wir haben unterwegs
gesungen und geplaudert. In
Hochstrass angekommen, standen
schon Obst und Getränke auf einem
Tisch für uns bereit. Dann haben wir
uns den Garten von Ruth, unserer
Gitarrelehrerin, angeschaut und mit
der Katze gespielt. Nach einer Weile
gab's ein kleines Konzert von Alma,
Anastasia, Marie, Anika, Johanna
und Mia. Das Stück hieß " Pizza
croccantina " und war selbst
komponiert. Als sie fertig waren,
warteten schon die Pizzen auf dem
Tisch. Wir haben viel gegessen.
Nach dem Essen haben ich und
Christina mit den Kleinen
gemeinsam einen Blues gespielt.
Danach sind wir noch
zusammengessen und haben uns
unterhalten, bis wir von den Eltern
wieder abgeholt wurden. Schön
wars! 
(Julia Kappel)

"Wir machen einen
Pizza-Wandertag!"

VON JULIA HORVATH-WIEDER

Wer am 25. September 2022 nicht
in der Lisztbibliothek in Raiding war,
der hat etwas versäumt!
Julia Lehner, Organistin und
Instrumentalpädagogin hat mit
ihrer sympathischen Art alle
Besucher*innen, ob groß oder klein,
sofort in ihren Bann gezogen und
mit ihrem abwechslungsreichen
Mitmachkonzert begeistert! Die
Kinder bekamen im Rahmen des
Konzertes die Möglichkeit,
historische Tasteninstrumente 

"angezupft und aufgeblasen"
Ein Tastenspekakel für junge Ohren

Mit dabei waren Alma, Anastasia,
Anika, Johanna, Marie, Mia, Julia,
Christina, Ruth, Greti, Olivia, Andi
und die Katze Gioa

kennenzulernen. Die Hauptakteure
waren Cembalo, Orgelpositiv und
der Erard-Flügel, auf dem bereits
Franz Liszt musiziert hat.
Ein Highlight war ganz sicher das
gemeinsame Zusammenbauen und
Spielen einer kleinen Orgel, die
Julia mitgebracht hatte.
Das Konzert, organisiert vom
Lisztverein Raiding in Kooperation
mit der Musikschule, war das erste
einer Reihe von Kinderkonzerten,
die regelmäßig stattfinden sollen.

VON RUTH PATZELT UND JULIA
KAPPEL
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"Darf ich vorstellen?": Sophie Kiss

VON SOPHIE KISS 

Das Musizieren ist schon seit
langem ein fixer Bestandteil meines
Lebens. Als Jugendliche waren  das
Querflöte- und Klavierspielen
immer ein Ausgleich zu meinem
schulischen Alltag. Nachdem ich
das BORG mit musikalischem
Schwerpunkt in Oberpullendorf
absolviert habe und ich seit meinem
14. Lebensjahr im Musikverein
Deutschkreutz Querflöte spiele,
habe ich beschlossen, dass ich noch
ein weiteres Instrument erlernen
möchte. 
Durch ein Gespräch mit meiner
damaligen Querflötenlehrerin
Judith Grosinger bin ich auf die
Oboe aufmerksam geworden. Nun
lerne ich seit 8 Jahren Oboe bei
Maria Herold. Das Oboespielen
bereitet mir viel Freude, weil das
Doppelrohrblattinstrument einen
einzigartigen Klang hat und ich das
Rohrblatt der Oboe mithilfe meiner
Lehrerin für mich passend
anfertigen kann. 

Um meine Rohrblattbaufertigkeiten
zu perfektionieren habe ich z.B. am
Workshop „Schaben & Spielen“ in
Eisenstadt teilgenommen. Schade
finde ich, dass die Oboe im
Gegensatz zu anderen
Holzblasinstrumenten nur von
wenigen Musikerinnen und
Musikern gespielt wird. Seit einigen
Jahren spiele ich nun auch Oboe im
Musikverein. Bei einigen
Musikschulkonzerten im Vinatrium,
im Lisztzentrum Raiding oder im
Schlosspark Lackenbach, habe ich
Solo-Stücke oder Duos zum Besten
gegeben. 

Im Herbst 2021 und 2022 durfte ich
Teil der Bläserphilharmonie
Burgenland sein. Dieses Projekt ist
aufgrund des abwechslungsreichen
Programmes, das von klassischer
Blasmusik von österreichischen
Komponisten, über Filmmusik bis
hin zu Stücken aus weltbekannten
Musicals, wie z.B. Elisabeth und der
vielen talentierten Musikerinnen und
Musikern aus dem gesamten
Burgenland sehr aufregend
gewesen.

"Ein unvergesslicher Abend" 

Am 3. Oktober 2022 nahm ich am
Casting vom "BVZ sucht das größte
Talent"-Wettbewerb in Oberwart teil
und schaffte es mit meiner
Darbietung ins Finale. 

Mit meiner Musical-Performance
"Almost there" aus dem Disneyfilm
'Küss den Frosch' trat ich dann am
13. Oktober 2022 im Einkaufs-
zentrum Oberwart auf, wo mir von
dreizehn Kandidatinnen 
und Kandidaten der dritte Platz 

Alexandra Takacs (1.v.r.) beim BVZ
Wettbewerb in Oberwart 

verliehen wurde. Es war eine tolle
Erfahrung und ich werde diesen
Abend nie vergessen!
 
Alexandra ist seit Herbst 2021
Gesangsschülerin von Sarah Molnar.

Infos zu unseren Lehrer*innen sind
auf unseren Webseiten zu finden!

https://zms-oberpullendorf.msw-
bgld.at
https://ms-deutschkreutz.msw-
bgld.at

... nein, es ist keine
Klarinette!

Hier interessante
Infos über die
Oboe!

VON ALEXANDRA TAKACS

Sophie Kiss (1.R.2.v.l.) mit den
Musiker*innen der Bläserphilharmonie 



drei Kugeln zeigen

mit Hand an der Stirn herum
schauen

mit den Armen rollen

über den Bauch mit einer Hand
kreisen

mit beiden Händen an den
Kopf greifen

Hut mit den Händen andeuten

mit Zeigefinger auf Mund
zeigen

Augen und Mund antippen

Nase antippen

VON JULIA WIKSTRÖM

Fünf Kinder möchten einen
Schneemann machen, 

der soll den Garten im Winter
bewachen. 

Der Erste rollt aus Schnee einen
Kloß.

Der Zweite macht den Bauch
ganz groß. 

Der Dritte formt eine Kugel als
Kopf. 

Der Vierte holt als Hut den
Küchentopf. 

(flüsternd:)  Der Fünfte schleicht
in den Keller auf leisen Sohlen 

um Kohlen für Augen und Mund
zu holen. 

Dann bekommt der kalte Wicht
eine Karotte mitten ins Gesicht!

Schneemann bauen 

Eine Fingerspiel für die ganze Familie 

Nepomuk für unsere Kleinen

Butzemann
Klaus Trabitsch

Nepomuk's  CD-Tipp! 

Wenn Sie auf der Suche nach einer
CD mit bekannten Kinderliedern
sind, dann sei Ihnen diese ans Herz
gelegt. Von österreichischen
Musiker*innen wurden sehr
abwechslungsreiche und qualitativ
hochwertige Arrangements von
allseits beliebten Kindeliedern in 

verschiedenen Stilrichtungen - von
Afrobeat über Blues bis hin zum
irischen Jig und zum Reaggae -
eingespielt. 

Eine sehr gelungene CD fürJung
und Alt! 
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"Wir machen eine Musikreise"

Auf eine ganz besondere Reise in die
Welt der Musik begeben sich in
diesem Schuljahr die Kinder der 1. und
2. Schulstufe der VS Steinberg- Dörfl.
In Kooperation mit der Musikschule
besucht Musikpäda-gogin Barbara
Magyar-Grabner einmal wöchentlich
die Klasse und erarbeitet auf
spielerische Weise die verschiedenen
Bereiche der Musik wie Rhythmen,
Notenlängen und -höhen uvm. Die
Schülerinnen und Schüler lassen Töne
mit dem „Aufzug“ fahren, folgen „Soti“
in die Welt der Solmisationssilben und
erfinden eigene Melodien und
Rhythmen. Bewegungen zur Musik 
und den eigenen Pulsschlag als
Metrum zu erkennen, stehen ebenfalls
auf dem Programm. Dieses
besondere Projekt wird von der
Gemeinde finanziell unterstützt und
fördert den Zugang zur Welt der
Musik. 

"Was mir besonders an der 'Musik-
reise' gefällt, ist die spielerische und
sehr anschauliche Erarbeitung von
Rhythmus und Notenwerten.
Mithilfe des Legematerials be-
kommen die Kinder ziemlich schnell
ein gutes Gespür dafür. Außerdem
machen sie begeistert beim selbst-
ständigen Legen von verschiedenen
Rhythmen mit und sind sehr kreativ
dabei. Die netten Lieder und Sing-
spiele finden großen Gefallen. Der
Musikunterricht wird durch diese
Kooperation sehr bereichert und
intensiviert." (Christine Heinrich,
Direktorin der VS Neckenmarkt) 

"Die Kinder sind mit all ihren Sinnen
und ihrer Aufmerksamkeit ganz in
der Musik und erlangen so selbst-
verständlich und unkompliziert
musikalische Selbstständigkeit.
Durch ihr eigenes Tun begreifen sie
das Wesentliche." (B.Magyar-Grab-
ner, Musikschule) 

Die Förderung junger Musiker*innen
ist den Jugendreferent*innen des BBV
des Bezirkes Oberpullendorf ein
großes Anliegen. Die Möglichkeit
gemeinsam zu musizieren besteht für  
Jungmusiker*innen, die bereits das
Leistungsabzeichen in Bronze be-
sitzen und ein Blas- oder Schlaginstr-
ument erlernen bei den jährlich
stattfindenden Jungmusikertagen. 
Im Rahmen dieser Tage wird  in den
jeweiligen Registern und im Orches-
ter geprobt und so ein Programm für
das Abschlusskonzert erarbeitet.
Geleitet werden diese Proben von
Musikschullehrer*innen. 
Des Weiteren haben die Jungmusi-
ker*innen die Möglichkeit, mit dem
Bezirksstabführer das Marschieren zu
erlernen und zu üben. 

Natürlich ist auch für das leibliche
Wohl gesorgt und alle jungen
TeilnehmerInnen erhalten ein T-Shirt.
Die Jungmusikertage finden immer
an einem Standort im Bezirk statt, an  
dem ausreichend räumliche Kapazi-
täten zum Proben und für ein Kon-
zert vorhanden sind. Die letzten
Jungmusikertage wurden in der VS
bzw. im Musikheim Mannersdorf
abgehalten. 
Auch heuer gab es großes Interesse
an der Teilnahme an den Jungmusi-
kertagen und so musizierten 40 junge
Musiker*innen gemeinsam. Die
nächsten Jungmusikertage werden
am 25. und 26. März 2023 stattfinden.
Die Bezirksjugendreferent*innen
Christiane Ehmann-Putz und
Christoph Draskovits freuen sich auf
Anfragen bzw. Anmeldungen unter
jugendreferent.op@blasmusik-
burgenland.at! (Selbstkostenbeitrag
€10)

Wir wollen gemeinsam
musizieren! 
VON CHRISTIANE EHMANN-PUTZ 

VON NINA ROHRER,  VS DÖRFL

Anmeldung für die 

Jungmusikertage am 

25. und 26. März 2023 unter

jugendreferent.op@blasmusik-

burgenland.at



Selbstvertrauen zu stärken.
Über die Förderung der Bewe-
gungs- und Wahrnehmungs-
fähigkeit kommt es bei Kindern zu
einer erfolgreicheren Auseinander-
setzung mit der Umwelt. Die
Psychomotorik macht sich die
natürliche Neugierde des Kindes
zunutze. Kinder sind von Geburt an
neugierig. Sie wollen die Welt
begreifen und erfassen. Neugierde
ist die Antriebskraft für
fortwährendes Lernen.

Musikerfahrungen sind in der frühen
Kindheit untrennbar mit Bewegung
und Sinneswahr-nehmungen
verbunden. Dadurch kommt es zu
ganzheitlichen Erfahrungen, bei
denen Kinder ihren Körper spüren
und einsetzen lernen. Bei der
Auseinandersetzung mit Musik
entstehen Spaß und Freude.
Ein kleines Lied, welches gehört,
gesungen, getanzt oder musiziert
wird, hat große Wirkung im Gehirn.
Von Kindern wird dies bereits als
Belohnung empfunden. Wenn wir
uns selbst belohnen können, gelingt
Lernen leichter und nachhaltiger.

VON KARIN DILLHOF

Mit dem Begriff Psychomotorik wird
die Einheit von Körper, Geist und
Seele beschrieben. Sinneswahr-
nehmungen stehen aufgrund dieser
Einheit in direkter Verbindung zum
emotionalen und kognitiven Erleben.
Bewegung, Wahrnehmung und
Lernen stehen in unmittel-barem
Zusammenhang. Deshalb sind
vielfältige Sinneseindrücke in der
frühen Kindheit von großer
Bedeutung. 
Durch Psychomotorik werden Kinder
in ihrer Entwicklung
ressourcenorientiert begleitet und
gefördert. Über den Körper werden
die eigenen Stärken entdeckt.
Herausforderungen sollen aus
eigener Kraft bewältigt werden,
wodurch das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten aufgebaut wird.
Das Ziel psychomotorischer
Entwicklungsbegleitung ist es, über
Bewegungserlebnisse zur Stabili-
sierung der eigenen Persönlichkeit
beizutragen, Selbstwertgefühl und  

Psychomotorik und
Musik im Kindesalter

Erlebnisorientierte Bewegungs-
angebote bieten den Kindern die
Möglichkeit, sich selbst als wichtiges
Mitglied der Gruppe zu erfahren.
Dadurch wird der Aufbau eines
positiven Selbstkonzeptes unterstützt
und die eigene Selbstwirksamkeit
vermittelt.

"Musikschule meets ..."
heißt unsere neue Konzertreihe, die
mit dem Schuljahr 2022/23 beginnt.
Wir bringen Musik zu unseren
Schüler*innen und bieten den
Student*innen der musikalischen
Ausbildungsstätten, wie dem
Haydnkons in Eisenstadt, der
Universitäten für Musik und
darstellende Kunst Wien und Graz/
Institut Oberschützen etc. eine
Auftrittsplattform außerhalb des
gewohnten Studienumfelds. Unsere
Schüler*innen bekommen so die
Möglichkeit, Student*innen des
jeweiligen Faches im Rahmen eines
Konzertes spielen zu hören und
auch gemeinsam mit ihnen zu  

musizieren. 
Auf diese Weise sollen Kontakt
geknüpft werden und Synergien
entstehen. 
Den Anfang dieser Reihe bilden im
heurigen Schuljahr Konzerte für
Trompete, Posaune,
Tenorhron/Bariton, Tuba und
Klarinette im Pfarrheim
Neckenmarkt und Vinatrium
Deutschkreutz. 

Wir freuen uns auf euer Kommen!
Lasst euch diese einzigartige
Möglichkeit nicht entgehen und hört
euch an, was auf eurem Instrument
möglich ist! 

Zu den Inhalten der Psychomotorik
zählen Körper- und
Selbsterfahrungen, Material-
Erfahrungen und Sozial-
Erfahrungen.



Welches Lied singen Sie unter der
Dusche?
Kinderlieder (lacht)

Mit welchem Musiker/welcher
Musikerin würden Sie gerne einen
Kaffee trinken gehen? 
Mit Bono von U2.

Was schätzen Sie, wieviele Kinder
und Jugendliche erlernen im
Bezirk Oberpullendorf  in den
Musikschulen Steirische
Harmonika? 
30 (richtig: 15)

"Der Nussknacker"
Ein Musik-Bilderbuch zum Hören 

Nepomuk's  Buchtipp! 

Das Märchen des berühmten
Balletts von Peter Tschaikowsky,
neu erzählt mit bezaubernden
Illustrationen und 10 Sound-Modu-
len, die die Musik des Komponisten
zum Leben erwecken! 
Claras Familie feiert den Weih-
nachtsabend, der Duft von Zimt und
Schokolade liegt in der Luft. Onkel
Drosselmeyer hat ein besonderes
Geschenk für Clara mitgebracht:
einen Nussknacker. Als alle schlafen,
schleicht Clara zu ihrem
Nussknacker unter dem Weih-   

nachtsbaum. Schlag Mitternacht
werden die Spielzeuge lebendig und
für Clara beginnt ein zauberhaftes
Abenteuer. 

Das Bilderbuch führt Kinder ab 6
Jahren in die Magie der Musik
Tschaikowskys ein. Sachinforma-
tionen ergänzen diesen idealen
Einstieg in die klassische Musik.

Prestel Verlag
24 Seiten 
ISBN: 978-3-7913-7315-7

Nepomuk fragt ...
Herr Bürgermeister Karall aus Markt St.
Martin antwortet!
Haben Sie als Kind ein Instrument
gelernt? 
Ja, Blockflöte - sehr erfolglos
(lacht!).  Danach habe ich im
Selbststudium Schlagwerk und
spiele jetzt in der  Mingerl Musi in
Markt St. Martin. 

Was war ihre schönste Konzert-
erfahrung? 
Die Gruppe "Europe" mit ihrem Hit
"The Final Countdown" in der
Wiener Stadthalle. Das war das
allererste Konzert, das ich besucht
habe! 

Wir lassen den Bezirk erklingen!
 Ab 14.11.2022 beginnen wieder
unsere Vorspielabende. Eine
Auflistung der Termine ist unseren
Webisten zu entnehmen.
 
Beginnzeit jeweils 18 Uhr! 

Am Freitag, 3.12.2022 findet im
Rahmen des Adventmarktes in
Oberpullendorf um 17 Uhr ein
kleines Adventkonzert statt! Am
10.12.2022 musizieren wir um 
18.30 Uhr am Adventmarkt
Deutschkreutz! 



Klatsch mit Nepomuk!

Person A sucht sich eine Taktart aus (z.B. 3-er / 4-er/ 5-er Takt,…) und malt dabei immer den 1. Schlag – also die
erste Kugel – an. Person B macht das gleiche auf ihrem Arbeitsblatt. Eine Taktart endet immer mit dem Ende
einer Zeile. In der nächsten Zeile kann dann ein anderer Takt ausgedacht werden. Wenn beide Personen fertig
sind, werden die Blätter getauscht, die Taktarten beschriftet und im Anschluss gegenseitig kontrolliert.
 Person A klatscht einen Takt (z.B. 3-er / 4-er/ 5-er Takt,…) und betont dabei immer deutlich den ersten Schlag
des Taktes). Person B versucht die Taktart herauszufinden und malt dann den 1. Schlag jeden Taktes an. Person
A kontrolliert, ob der Takt richtig erkannt wurde. Danach werden die Rollen getauscht.
Wenn diese Übungen gut gelingen, kann auch ein Taktwechsel vorgeklatscht werden, z.B. zuerst 2x 2-er Takt,
danach 1x 3-er Takt,…
Bei fortgeschrittenen Lernjahren kann auch das Tempo beim Vorklatschen erhöht werden, dadurch erhöht sich
auch der Schwierigkeitsgrad (vor allem bei Taktwechseln)

Du kannst folgende Übungsmöglichkeiten ausprobieren:

VON JULIA WIKSTRÖM

PULS - TAKT - RHYTHMUS

Mit diesem Übungsblatt von Verena Unterguggenberger (aus dem Unterrichtskonzept „Ganz in der Musik“) kannst
du dein Puls- und Grundschlaggefühl auf unterschiedliche Art und Weisen gemeinsam mit einer zweiten Person (z.B.
mit einem Freund, deinen Eltern oder deinem Lehrer/deinder Lehrerin) trainieren. 
Die leeren Kugeln stehen dabei für den Grundschlag bzw. Puls.

Ich und Du Verlag Verena Unterguggenberger eU 



 Puls ist eine gleichmäßige Folge von Schlägen, dem Ticken einer Uhr 

Takt gliedert die gleichmäßigen Pulsschläge durch regelmäßig wieder-

Rhythmus baut meist auf der Taktordnung auf. Im Gegensatz zum abstrakten Raster des Taktes ist er eine konkrete
musikalische Gestalt aus Noten und Pausen unterschiedlicher Länge.

Die Taktart wird durch einen mathematischen Bruch ausgedrückt: 

WISSENSBOX Puls  | Takt | Rhythmus | Taktart

      vergleichbar. Er bildet das „Rückgrat“ für den rhythmischen Ablauf.

     kehrende Betonungen.
 

     Der Taktnenner bezeichnet den Notenwert des Grundschlags, der 
     Taktzähler die Anzahl der Grundschläge pro Takt.
 


