
Theoriegeschichten / Storielle musicali

Geschichten und Malspiele mit den allerersten Noten für Kinder. Ein
Begleitheft für den ersten Instrumentalunterricht.

Storielle e disegni musicali per accompagnare i più piccoli nelle loro prime

lezioni di strumento.

Anika Dobref

Vor allem für die jüngsten Schüler gedacht, sollen diese Arbeitsblätter, verpackt in 

Geschichten und Rätsel, helfen, Notenwerte, Vorzeichen und Artikulation 

näherzubringen und zu verinnerlichen. 

Dabei ist Nr. 6 “g,a,h,c und überqueren die Straße. Greif sie!” blockflötenspezifisch, 

um die Griffe auf der Blockflöte zu festigen. 

***

Pensato per dei allievi più giovani, queste schede aiutano ad avvicinarsi ai valori 

delle note, alle alterazioni ed all'articolazione tramite storielle ed indovinelli.

Pagina 6 „SOL, LA, SI, DO e RE attraversano la strada!“ è specialmente per allievi di 

flauto dolce.
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1. Notenschlüssel-Fragmente /

Frammenti di chiavi di violino

  

  

Ergänze die Notenschlüssel! / Completa le chiavi!
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2. d, c und a überqueren die Straße /
RE, DO e LA attraversano la strada

Schreibe die Noten d, c und a in das Notensystem! / Disegna RE, DO e LA sul
pentagramma!
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3. Sportliche und langsame Noten

Trage die fehlenden Noten und Wörter oder Zahlen ein!
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3. Note sportive e note lente

Aggiungi I numeri o I nomi delle note, che mancano!
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4. Notenversammlung / Riunione delle note

Trage die fehlenden Noten ein! / Aggiungi le note, che mancano!
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5. Streit zwischen Pause und Note

Trage die fehlenden Noten und Wörter oder Zahlen ein!
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5. Battibecco tra una pausa e una nota

Aggiungi le parole e le note, che mancano!



9

6. g, a, h, c und d überqueren die Straße. Greif sie!

SOL, LA, SI, DO e RE attraversano la strada!
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7. Von Leitern (#) und Bäuchen (b)

Trage die Noten mit ihren Leitern oder Bäuchen ein!
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7. Di scale (#) e di pance (b)

Aggiungi le note con le loro scale e pance!
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8. Fröhlich und traurig / Allegro e triste

Eines schönen Tages beschlossen g, a, h, c und d, über die Straße zu springen und 

sie bemerkten, dass ihnen das großen Spaß machte und sie lachten und freuten 

sich dabei. Am nächsten Tag hatten sie nicht so gute Laune und nahmen sich 

einander alle bei der Hand, um die Straße zu überqueren.

Un bel giorno SOL, LA, SI, DO e RE decisero di attraversane la strada saltando. A 

loro piaceva tanto, ridevano ed erano contenti. Il giorno dopo invece non erano più 

di buon umore e quindi si presero per mano per attraversane la strada.

Spiele wie die Noten fröhlich über die Straße springen

und traurig, einander bei der Hand haltend

die Straße überqueren!

Suona, come le note allegre attraversano la strada saltando! Poi suona, come le

note tristi attraversano la strada tenendosi per mano!
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