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ganztag@home 

Daily Challenge – Alles ist Musik 

 

 
Materialbedarf für den heutigen Tag 

 PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher 

 Papier und Stift 

 5 verschiedene Gläser und einen Messbecher mit Wasser 

 1 leere Toilettenpapierrolle, 2 Pappbecher, Schere, nach Wunsch Verzierungen 

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –  

du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest! 

Du hast Fragen oder Probleme? Dann melde dich bei deinem Betreuungsteam! 

Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt. 

Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.  

Einfach hier klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vasenklang – hier steckt Musik drin 

 

Hörst du auch gerne Musik, singst gerne oder spielst sogar ein Musikinstru-
ment? Bei der heutigen Aufgaben zeigen wir dir, dass Musik wirklich überall 
versteckt ist! 

 

Hier kommt deine heutige Herausforderung: 

Spiel ein Lied nur mit Hilfe von Gläsern, Wasser und denen Fingern! 

 Suche dir 5 verschiedene Gläser (unterschiedlich hoch und breit, mit o-
der ohne Stil) und stelle sie vor dich auf einen Tisch. 

 Fülle jetzt ins jedes Glas etwas Wasser – mal mehr, mal weniger hoch 
ein (Achtung: keines der Gläser soll ganz voll sein) 

 Tauche jetzt deinen Finger ins Wasser und fahre so über den Glasrand, 
dass ein Ton zu hören ist. Probiere es auf verschiedene Arten, wenn es 
nicht gleich klappen sollte. Du schaffst das auf jeden Fall! 

 Versuche, jedem Glas seinen eigenen Ton zu entlocken. Wodurch un-
terscheiden sie sich? 

 

Viel Spaß beim Musik machen! 😊 

 

https://videobackend.bbw.de/connector/video/1062
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Besuch in der Bayerischen Staatsoper 

 

Vielleicht hast du schon einmal ein Musical wie „Der König der Löwen“ ge-
hört? Menschen haben Geschichten schon immer gerne mit Hilfe von Musik 
erzählt – und Opernhäuser sind ein großartiger Ort für große Geschichten. 
Im Orchestergraben erklingen Geigen, Pauken, Trompeten, Oboen, Fagotte, 
Bratschen und viele andere. Sei gespannt auf eine eigene Welt voller Klän-
ge und Spiele. 
 
Hier kommt deine heutige Herausforderung: 
 

Besuche die Kinderseite der Bayerischen Staatsoper auf dieser Internetsei-
te: http://maestro-margarini.staatsoper.de/ und lasse dir von Maestro Marga-
rini die Staatsoper zeigen! 

Klicke jeweils die Symbole der Räume an und spiele mit: 

 Orchestergraben (Stern mit Gitarre): Memory der Orchesterbesetzung 

 Bühne (Stern mit Bühne): Erzählungen 

 Beleuchtung (Stern mit Lampe): „Verfolger“-Spiel 

 Requisite (Stern mit Box): Memory mit Requisiten und Spielszenen 

 Schneiderei (Stern mit Schere): Kostüme zusammenstellen 

 Proberaum (Stern mit Zauberstab): Instrumente erkennen 

Schaffst du alle Spiele und lernst die gesamte Oper kennen? 

 

Viel Erfolg! 😊 

                                      Deine eigene Musikbox 

 

Hörst du gerne mit deinem Handy Musik?  
Dann kommen deine Lieder mit 
dieser Bastelidee noch viel besser zur Geltung! 
 
Hier kommt deine heutige Herausforderung: 
 

Stelle deine eigene Musikbox her und singe zu deinem Lieblingslied! 

 Du brauchst: 1 Handy, 1 leere Toilettenpapierrolle (falls dein Handy sehr 
breit ist, ist , geht es besser mit einer leeren Küchenpapierrolle)  
2 Papierbecher, 1 Bleistift, 1 kleines Blatt Papier, Buntstifte 
1 kleine Schere (je kürzer die Schneideblätter, um so einfacher geht es) 

 Folge der Anleitung auf den nächsten beiden Seite 

 Deine Musikbox ist fertig, sobald dein Handy eingesteckt ist.  
Wenn du magst, freuen wir uns über ein Foto. 

 

Viel Spaß! 😊 

http://maestro-margarini.staatsoper.de/
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Anleitung Musikbox 

Wir haben die beiden Becher und die Toilettenpapierrolle gleich zu Beginn bemalt. 

Stelle eine leere Toilettenpapierrolle auf ein Papier und umrande die Rolle –  

jetzt hast du einen Kreis in der richtigen Größe. Schneide ihn aus. 

  

Übertrage deinen Kreis auf jeden der beiden Papierbecher (etwas in der Mitte der Becher).  

  

Schneide ein Loch in dieser Größe in beide Becher (Tipp: zwicke den Becher leicht zusam-

men und schneide dann in den Becher ein – von diesem Loch aus geht es ganz leicht) 
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Zeichne die Größe der Schmalseite deines Handys auf die Toilettenpapierrolle.  

Schneide dann eine längliche Öffnung der Länge nach in die Toilettenpapierrolle.  

Sie muss groß genug sein, dass die schmale Seite deines Handy hinein passt. 

  

Jetzt musst du nur noch die Toilettenpapierrolle auf jeder Seite in einen Becher stecken..  

Du kannst sie natürlich auch noch weiter verzieren. 

Sobald dein Handy in der Musikbox steckt, wird der Ton des Handy-Lautsprechers verstärkt. 

  

 


