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Das Klaviermodell –
Meine persönlichen
Glückstasten
Ü1 Mein Lieblingslied
ò Suche dir dein Lieblingslied heraus und höre es dir an.
ò Schaue auf YouTube, ob es das Lied auch als Klavierversion gibt.
Gib im Suchfeld ein: Titel des Liedes + Künstler + Klavier
Dein Suchergebnis sollte so oder so ähnlich aussehen:
Wenn du dein Lied nicht findest, dann wähle eines aus
folgender Liste aus.

Y Liedliste (folge dem YouTube-Link):
Head, Shoulder, Knees and Toes – Ofenbach & Quarterhead
www.youtube.com/watch?v=XjcK-KyBCt8
Despacito – Grande Piano
www.youtube.com/watch?v=KGkL4TAIND4
Frozen – Let it go
www.youtube.com/watch?v=QCPeOigAKek
Hakuna Matata
www.youtube.com/watch?v=E4GgeJcSpDE
ACHTUNG! Auch wenn dir die Liedsuche Spaß macht, kehre nach einem Lied wieder zur Übung zurück. (Wenn du mit der Übung fertig bist, kannst du natürlich weitersuchen.)

Y Beantworte die folgenden Fragen:
ò Stell dir vor, zwei Klaviertasten sind kaputt.
Wie würde das Lied/die Melodie dann klingen?

ò Wie viele verschiedene Tasten braucht das von dir gewählte Lied,
damit eine Melodie entsteht? (Schau dir das Video nochmal an und zähle mit!)
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Ü2 Meine Glückstasten
Je mehr Tasten du spielen kannst, desto schöner ist die Melodie.
Was sind deine Tasten im Leben? Nimm dir Zeit und überlege wie deine „Melodie” klingen könnte.
Folgende Fragen helfen dir dabei:
© UMB-O/Adobe Stock

Was machst du, …
• wenn es dir nicht gut geht?
• wenn dir langweilig ist?
• wenn du traurig bist?

Y Was kann man während der Corona-Pandemie noch alles machen?

wenn es dir nicht gut geht?

wenn dir langweilig ist?

wenn du traurig bist?

2

Y Mögliche Glückstasten – eine Auswahl
ò

Suche dir aus der Liste mindestens fünf Dinge aus, die du gerne machst, markiere die Felder
mit Farbe und trage sie auf den Tasten des Arbeitsblattes „Was machst du,…“ ein.

ò

Lass dir noch zwei weitere Dinge einfallen.

ò

Hänge das Arbeitsblatt – für dich sichtbar – in deinem Zimmer auf.

Witze erzählen

Mit dem Haustier spielen

Mit jemandem reden

Zeichnen

Basteln/Nähen/Häkeln

Brett- oder Kartenspiele

Musikinstrument
spielen

Ein Bad nehmen

Zocken

Was Neues ausprobieren

Musik hören

Lego spielen

Lesen

Ein Rezept ausprobieren

Trampolin hüpfen

Telefonieren/Chatten

Fahrradfahren

Fotos machen

Zimmer aufräumen

Jemandem helfen

Fernsehen/Streamen

Einen Brief schreiben

Rätsel lösen

Mit jemandem
eine Wette abschließen

Bei einem Fitnessvideo
mitmachen

In die Natur gehen

Laufen gehen

Eine Playlist erstellen
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Was
machst
du, …
• wenn es dir nicht gut geht?
• wenn dir langweilig ist?
• wenn du traurig bist?
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…

Was kann man während
der Corona-Pandemie noch
alles machen?

