
Arbeitsplan im Fach Musik

Thema: Bolla di sapone (Kanon)

Nr. Ziel Material Mit wem? erledigt

1
(Pflicht)

Begleitung: Ich spiele eine 
Begleitung für den Kanon auf 
einem Instrument.

 und 

2
(Wahl)

Gesang: Wir singen das Lied im 
Kanon.

3
(Wahl)

Tanz: Wir erfinden zum Kanon 
passende Bewegungen mit Tüchern.

4
(Wahl)

Kniffelaufgabe: Ich erfinde zum 
Kanon einen neuen Text.
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Arbeitsbogen Begleitung Aufgabe Nr. 1

Ziel: Ich spiele eine Begleitung für den Kanon „Bolla di sapone“
auf einem Instrument.

1. Wähle eine Stimme aus, die du spielen möchtest. Achtung:
Für Stimme 1 und 3 brauchst du ein fis!

2. Suche dir mit deinem Instrument einen Platz, wo du gut üben kannst!

3. Übe die Stimme auf einem Instrument, bis du sie auswendig im
richtigen Puls spielen kannst!

4. Spiele gemeinsam mit einem anderen Kind!

5. Räume deinen Arbeitsplatz auf!

Stimme 1:

Stimme 2:

Stimme 3:

 Ich habe mein Ziel erreicht / nicht erreicht, weil …

ARBEITSPLAN MUSIK



Arbeitsbogen Begleitung Aufgabe Nr. 1

Ziel: Ich spiele eine Begleitung für den Kanon „Bolla di sapone“
auf einem Xylofon.

1. Wähle eine Stimme aus, die du spielen möchtest. Achtung:
Für Stimme 1 brauchst du ein fis!

2. Suche dir mit deinem Xylofon einen Platz, wo du gut üben kannst!

3. Übe die Stimme, bis du sie auswendig im richtigen Puls spielen
kannst!

4. Spiele gemeinsam mit einem anderen Kind!

5. Räume deinen Arbeitsplatz auf!

Stimme 1:

Stimme 2:

 Ich habe mein Ziel erreicht / nicht erreicht, weil …

Bol- la di sa- po- ne

Bol- la di sa- po- ne
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Arbeitsbogen Begleitung Aufgabe Nr. 1

Ziel: Ich spiele eine Begleitung für den Kanon „Bolla di sapone“
auf einem Instrument.

1. Wähle eine Stimme aus, die du spielen möchtest. Achtung:
Für Stimme 1 und 3 brauchst du ein fis!

2. Suche dir mit deinem Instrument einen Platz, wo du gut üben
kannst!

3. Übe die Stimme auf einem Instrument, bis du sie auswendig im
richtigen Puls spielen kannst!

4. Spiele gemeinsam mit einem anderen Kind!

5. Räume deinen Arbeitsplatz auf!

Stimme 1:

Stimme 2:

Stimme 3:

 Ich habe mein Ziel erreicht / nicht erreicht, weil …

Bol- la di sa- po- ne

d fis g e a 

Bol- la di sa- po- ne

a g a

a        fis h        a        g       h           a        g       fis      e
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Auftragskarte Gesang Aufgabe Nr. 2

Ziel: Wir singen das Lied „Bolla di sapone“ im Kanon.

1. Sucht euch einen Ort, wo ihr ungestört singen könnt!

2. Öffnet in der App GarageBand die Datei „Bolla di sapone.“

3. Stellt die zweite und dritte Stimme leise.

4. Singt mit der ersten Stimme so oft den Kanon, bis ihr ihn richtig
gut singen könnt.

5. Stellt nun die zweite Stimme laut. Singt mehrmals mit der ersten
Stimme mit. Stellt die zweite Stimme immer lauter.

6. Nehmt die dritte Stimme dazu. Singt gemeinsam die erste Stimme.

7. Stellt alle Stimmen wieder aus und singt zu zweit zur Begleitung
im Kanon!

8. Räumt den Arbeitsplatz wieder auf!

 Ich habe mein Ziel erreicht / nicht erreicht, weil …
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Auftragskarte Tanz Aufgabe Nr. 3

Ziel: Wir erfinden zum Kanon „Bolla di sapone“ einen passenden
Tüchertanz.

1. Holt euch ein Chiffontuch und sucht euch einen Ort, wo ihr euch gut
bewegen könnt!

2. Singt den Kanon „Bolla di sapone“ und probiert zuerst allein aus,
wir ihr die Tücher passend zum Kanon bewegen könnt.

3. Stellt euch gegenseitig vor, wie ihr die Tücher passend zum Kanon
bewegen könnt!

4. Entwickelt und übt gemeinsam den Tüchertanz, während ihr
gemeinsam dazu den Kanon singt! Übt so lange, bis ihr den Tücher-
tanz gut präsentieren könnt!

5. Räumt euren Arbeitsplatz auf!

 Ich habe mein Ziel erreicht / nicht erreicht, weil …
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Arbeitsbogen Kniffelaufgabe Aufgabe Nr. 4

Ziel: Ich erfinde zum Kanon einen neuen Text.

„Bolla di sapone“ ist italienisch und heißt Seifenblasen. Das Wort hat 6 
Silben.

1. Erfinde einen neuen Liedtext, indem du „Bolla di sapone“ durch
andere Wörter mit unterschiedlich vielen Silben ersetzt!

2. Singe den Kanon mit unterschiedlichen Wörtern und ihren Silben-
zahlen!

3. Erkläre, wie oft du den Kanon singen musst, damit das Ende des
Liedes gleichzeitig mit dem Wort aufhört! Die Tabelle hilft dir dabei.

Silbenzahl und Wort So oft muss ich den Kanon singen

5 Silben: Kartoffelsalat 5 Male

 Ich habe mein Ziel erreicht / nicht erreicht, weil …
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