MUSIK, SPRACHE, TEILHABE: TUTORIAL

Instrumente selbst bauen für
Liedbegleitung & musikalische
Sprachbildung
Zusammen Musik zu machen und in der Gruppe zu erleben, macht großen Spaß. In
diesem Tutorial zeigen wir, wie man Instrumente ohne große Vorkenntnisse selbst
bauen und für das gemeinsame Musizieren einsetzen kann.

Video

Dazu braucht es nicht mehr als ein paar handelsübliche PVC-Rohre, die in jedem
Baumarkt vorrätig sind. Auf unterschiedliche Längen geschnitten, ergeben sie
unterschiedliche Töne. Für jeden Ton gibt es eine Farbe, mit der man das
jeweilige Rohr kennzeichnet. Wenn man auf den Rohren spielt – zum Beispiel
mit einem Joghurt- oder auch einem Bierdeckel – lassen sich ganze Melodien
erzeugen, um bekannte Lieder zu begleiten oder sogar neue Stücke zu
komponieren. Anhand des Farbcodes der Rohre kann man Akkorde
zusammenstellen und die Klasse oder die Lerngruppe danach einteilen: Jede
Gruppe ist für einen anderen Akkord, also für eine andere Farbe zuständig.
Dann benötigt man nur noch eine Person, die dirigiert, und somit vorgibt, wann
welcher Akkord gespielt wird. Auf diese Weise fördert die Übung
Aufmerksamkeit, Koordination und Zusammenspiel der Schülerinnen und
Schüler. Für den nötigen Rhythmus sorgt der Einsatz von Sprache: Begleitet
das Spielen der Instrumente mit Wortkombinationen oder kurzen Textzeilen.
Oder auch umgekehrt: Setzt die Rohre zur Liedbegleitung ein. So könnt ihr
Sprachbildung und Sprachförderung auf ganz unterschiedlichen Stufen
musikalisch unterstützen – je nach Kompetenzniveau der einzelnen
Schülerinnen und Schüler.
Der komplette Text zum Lied „Wenn du singst, singen andere mit“ lautet:
Jeden Morgen, wenn ich wach bin, singe ich ein Lied

... trinke ich nen Tee / Kaffee
...putze ich die Zähne
... dusche ich mich ab
...esse ich ein Brot
Jeden Mittag mach ich Pause und singe ein Lied
...und esse Salat
...leg ich mich kurz hin
... und ruhe mich aus
... und trinke nen Tee
Jeden Abend, wenn ich zu Bett geh, singe ich ein Lied
...höre ich Musik
...lese ich ein Buch
... rufe ich dich an
...schreib ich dir noch schnell
Das Video von Robert Metcalf zu diesem Lied ndet ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=FswDC...
Die Anleitung zum Basteln der Rohre sowie zur farblichen Markierung ndet
ihr hier: https://www.bertelsmann-stiftung.de/f...
Ihr sucht noch weitere Ideen für euren nächsten Unterricht? Dann schaut euch
auch die anderen Videos zum Thema in der Playlist an:
https://www.youtube.com/playlist?list...
Mehr zum Projekt „Musik, Sprache, Teilhabe“ der Bertelsmann Stiftung erfahrt
ihr unter https://www.musik-sprache-teilhabe.de

