



Kati’s Schlaumeier-Rätselspass Nr. 1 

1.) Wie heisst der 4. Ton der F-Dur Tonleiter?

	 

	 (D) Fis

	 (E) Ais	 

	 (G) B (Bb)


2.) Wie nennt man ein kleines Holzblasinstrument?

	 

	 (B) Speuzknebel

	 (S) Floxkblöte

	 (U) Blockflöte


3.) Welcher Komponist hat dieses Jahr Jubiläumsjahr?


	 (H) M Wolfgang Amadeus Mozart

	 (J) Johann von Betofen

	 (M) Ludwig van Beethoven


4.) Was bedeutet  mp  in den Musiknoten?


	 (A) Mega-Power, richtig laut

	 (M) mezo piano, halb leise

	 (D) Mach Pause!


5.)  Wie alt ist das Akkordeon ungefähr?


	 ( I ) etwa 120 Jahre

	 (O) etwa 375 Jahre

	 (E) etwa 1500 Jahre


6.) Wozu benutzt man eine Stimmgabel?


	 (A) Damit Untersucht der Arzt die Stimmbänder

	 (J) Damit kann man messen, ob die Spaghetti al dente sind.

	 (B) Damit kann man einen Ton erzeugen, um beispielsweise ein Instrument zu stimmen




7.) Was findet man sowohl am Schlagzeug, als auch im Ohr?


	 (A) Trommelfell

	 (C) Becken

	 (X) Wirbel


8.) Wie nimmt man die Abfolge langer und kurzer Noten in einem Musikstück?


	 (S) Takt

	 (E) Rhythmus

	 (M) Melodie


9.) Was bedeutet legato?


	 (R) gebunden spielen

	 (U) langsam spielen

	 (L) leise spielen


10.) Wozu braucht man einen Notenschlüssel?


	 (V) Damit kann man den Notenschrank aufschliessen

	 (L) Er zeigt uns an, wie wir die Noten lesen müssen

	 (B) Er ist ein Geheimcode, mit dem man musikalische Geheimnisse verstecken kann


11.) Wieviele Tasten hat ein Digitalpiano in der Regel?


	 ( I ) 88 Tasten

	 (K) 51 Tasten

	 (L) 99 Tasten


Finde die richtigen Antworten und die Buchstaben in Klammern ergeben, von oben nach unten 
gelesen, ein Wort


Lösung:


__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

	


