
Becher- Knistertüten- Besen- Groove  
Du hast kein Schlagzeug, möchtest aber Andantinos Werkstattlied mit dem Schlagzeug begleiten?  

KEIN PROBLEM!  
 

Denn du hast bestimmt 
ein paar Sachen zu 

Hause mit denen man 
Rhythmen und 

verschiedene Klänge 
spielen kann!  

Andantino empfiehlt: 

zwei Plastikbecher 

einen Besen 

eine Knistertüte 
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Ich spie le- Schlag zeug!- Ich spie le- Schlag zeug!-
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An dan- ti- no- spielt den Rhyth mus!- An dan- ti- no- spielt den Rhyth mus!-
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Nehm dir zwei stabile Plastikbecher (alternativ können es 
auch zwei Plastikschüsseln oder zwei unterschiedlich große 
Bauklötze sein) und stell den  einen mit der Öffnung nach 
unten und den anderen mit der Öffnung nach oben hin.  
 
Probiere aus wie die Becher klingen wenn du sie auf dem 
Boden oder Tisch klopfst. Welcher klingt höher? Welcher 
klingt tiefer? 
 
Beginne nun mit dem Rhythmus Ich spiele Schlagzeug!  
Der Becher mit der Öffnung nach unten beginnt! 
 
Erfinde selbst neue Begleitungen mit den Bechern! 

Becher-Groove 

Knistertüten-Groove 
Suche dir eine Knistertüte aus!  
Das kann jede Tüte sein die du zu Hause übrig hast... 
Nudeltüten, Brottüten, Chipstüten... Hauptsache es knistert! 
 
Versuche verschiedene Klänge zu erzeugen, durch Reiben, 
Klopfen, Zupfen... und was noch alles? 
 
Für Andantinos Rhythmus hältst du die Tüte mit beiden Händen 
und reibst die Tüte hin und her. 
 
Erfinde selbst neue Begleitungen mit der Tüte! 



Und natürlich darfst du auch mit 
vielen anderen Sachen Musik machen 
und andere Rhythmen ausprobieren! 

 

Wie wär´s mit:  
Eimer, Dosen, Deckel, Löffel und ... ?! 
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Besen-Groove 

Mach Musik mit einem Besen!  
 
Alle Besen, auch Handfeger kannst du nutzen. Falls du mehrere 
Besen zur Verfügung hast teste welcher für dich besser klingt. 
Teste auch auf welchem Boden der Besen für dich besser klingt. 
 
Versuche verschiedene Klänge zu erzeugen, durch kurzes Fegen, 
langes Fegen, mit den Borsten, mit dem Stil.... und was kann da 
sonst noch alles klingen? 
 
Für Andantinos Rhythmus fegst du einmal lang und einmal 
kurz. 
 
Erfinde selbst neue Begleitungen mit dem Besen! 


