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Ein Glasflaschen-Spiel bauen
Dieses Arbeitsblatt muss nicht ausgedruckt werden, du benötigt aber vielleicht die Unterstützung deiner Eltern J.
Du findest hier eine Anleitung, wie du selbst ein Instrument baust. Anschließend kannst du darauf sogar ein paar
Lieder spielen. Das Instrument ist aufgebaut wie die Boomwhackers in der Schule und umfasst die Tonleiter von c1
bis c2. Hier siehst du, wie das Instrument aussieht und klingt:
Lies dir die Anleitung zunächst einmal durch!
Du brauchst

c1

https://www.youtube.com/watch?v=BsjOD-DkFbI
d1

e1

f1

g1

a1

h1

c2

ä 8 leere Glasflaschen (z.B. Milchflaschen*) in der gleichen Größe mit Deckel
ä Klebstift, Schere, Lineal und feste Schnur,
ä ein weißes Blatt Papier, Filzstifte oder Buntstifte,
ä einen Schlägel (z.B. Flummi auf Holzstab oder ein kleines Holzstöckchen),
ä und mehrere Kannen mit Wasser.
Vorbereitung (schaffst du alleine)
ä

Weiche die leeren Glasflaschen in warmem Wasser ein und löse die Etiketten.

ä

Stelle danach die leeren, sauberen Flaschen zum Trocknen auf.

1. Schritt am Tisch (schaffst du auch alleine)

ä Bereite für dein Instrument kleine Schilder vor, auf denen die Ton-Namen stehen.
ä Zeichne acht Quadrate (6cm x 6cm), färbe sie passend ein und schneide sie aus.
ä c1 rot, d1 orange, e1 gelb, f1 hellgrün, g1 dunkelgrün, a1 dunkellila, h1 pink, c2 rot.
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2. Schritt im Garten (du brauchst vielleicht Hilfe)

ä Fülle die erste Flasche bis ganz oben mit Wasser voll und schraube sie zu. Das ist dein c1.
ä Befülle auch die anderen Flaschen mit Wasser. In der ersten Flasche ist am meisten und in der achten am
wenigsten Wasser.

ä Jetzt musst du mit dem Gehör arbeiten, denn jede Glasflasche ist verschieden. Schlage immer wieder
vorsichtig mit einem Schlägel gegen die Flaschen und überprüfe die Töne.

ä Stelle dir dabei das Lied „Alle meine Entchen vor“ und befülle die Flaschen so, dass c1 am tiefsten ist und c2
am höchsten. Dazwischen werden die Töne schrittweise höher und ergeben die Tonleiter. Je weniger
Wasser, desto höher der Ton J.

ä Das dauert eine ganze Weile. Du musst vielleicht immer wieder ein bisschen Wasser ausschütten oder
hineinfüllen.
3. Schritt im Garten (kannst du teilweise alleine)

ä Wenn du deine Töne fertig gestimmt hast, verschraube alle Flaschen und trockne sie ab.
ä Klebe anschließend die Schilder von c1 bis c2 auf. Denke dabei an die richtige Reihenfolge (steht oben).
ä Wenn ihr eine passende Stange im Garten habt (z. B. ein Reck) dann kannst du die Flaschen an Schnüre
binden und daran aufhängen. Die Flaschen können aber auch einfach auf dem Tisch oder am Boden
stehen. Viel Spaß beim Musizieren.
4.Schritt: Das Musizieren (kannst du alleine)
Verschiedene Lieder in C-Dur findest du hier:
ä

https://i.pinimg.com/originals/2e/a5/db/2ea5db566627b95a85b9bd78f8aa7519.jpg

ä

https://www.boomtreff.de/2-einfache-kinderlieder-fuer-boomwhackers-in-c-dur/

ä

https://www.createwebquest.com/ruthgurgel/boomwhacker-science

ä

https://www.pinterest.se/pin/221450506650346736/

Und wenn du Lust hast, kannst du dir noch ein paar Videos anschauen. Hier wird auch auf Flaschen musiziert:

ä https://www.youtube.com/watch?v=T0C5PnCID10
ä https://www.youtube.com/watch?v=4RkGPm3w3KA
ä https://www.youtube.com/watch?v=6dms5w2jc00
* Achtung: Die Flasche muss aus Glas sein und mindestens 0,75 Liter fassen!
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