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Becher, Becher, du musst wandern – 
Liedbegleitung und Rhythmusbausteine rund um den Becher-Song

Klassen 2 und 3

Ein Beitrag von Marcus Adam, Köln
Illustrationen von Carmen Hochmann, Bielefeld

Konnten Sie Ihre Schüler in den Pausen und 
der unterrichtsfreien Zeit auch schon beim 

Spielen und Musizieren mit Plastikbechern beob-
achten? Auch bei Grundschulkindern ist dieses 
musikalische Spiel rund um den Becher-Song 
nicht zuletzt seit der Teenagerkomödie „Pitch 
Perfect“ besonders  angesagt. In diesem Beitrag 
dreht sich alles um die kleinen bunten Plastikge-
fäße und die vielen Rhythmusmöglichkeiten, die 
sich daraus ergeben. Anhand einfacher Rhyth-
micals und eines brandneuen Becher-Songs 
gestalten die Kinder eigene Rhythmuspatterns 
und Bewegungsabläufe und folgen so einem 
ganzheitlichen Musik- und Körperverständnis. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereich: 

Singen und Musizieren 

Themen: 

– Körperinstrumente

– Rhythmus und rhythmisch sprechen

Kompetenzen:

– mit Körperinstrumenten musizieren

– Sprechrhythmen erfassen und darstellen

– Spiel-mit-Partituren lesen und umsetzen

Klassen: 2 und 3

Dauer: 4 Unterrichtsstunden

Organisatorisches:

Wenn möglich, einen zusätzlichen Raum zum 
Einüben der Rhythmicals und des Songs ein-
planen.

Hörbeispiele:

– „Becher-Rhythmicals“ – Sprechrhythmus mit 
Becher-Percussion (Track 18)

– „Becher, Becher, du musst wandern“ –  
Vollversion mit Gesang (Track 19)

– „Becher, Becher, du musst wandern“ –  
Vollversion als Playback (Track 20)

– „Becher, Becher, du musst wandern“ – 
Akustikversion mit Gesang (Track 21)

– „Becher, Becher, du musst wandern“ – 
Akustikversion als Playback (Track 22)

Fächerübergreifend:

Deutsch (Texte verfassen)

Wir musizieren mit Bechern!
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Was sollten Sie zu diesem Thema wissen?
Rhythmicals 

Rhythmicals sind kurze Sprechstücke, die auch kanonartig gesprochen werden können. In dieser 
Unterrichtseinheit begleiten Bewegungen und Becher-Percussion die Sprechrhythmen. Ganz nebenbei 
vermitteln Sie im Umgang mit den Rhythmicals wichtige Elemente der musischen Erziehung. Das rhyth-
mische Empfinden wird geschult, das persönliche Ausdrucksvermögen verfeinert, ein ganzheitliches 
Musik- und Körperverständnis gefördert und das Lernen in der Gruppe gestärkt. Die Kompositionen 
regen zudem dazu an, eigenständig weiterentwickelt und variiert zu werden. 

Musizieren mit Bechern

Das Musizieren mit Bechern ist in dieser Einheit eng mit dem Bereich Bodypercussion verknüpft. 
Bodypercussion ist Rhythmusmusik oder -begleitung ohne Instrumente. Die entsprechenden Klänge 
entstehen durch Klatschen, Schnipsen, Patschen, Stampfen und andere Geräusche, deren Grundlage 
der eigene Körper ist. Neben klassischen Elementen aus dem Bereich der Bodypercussion, wie z. B. 
dem Klatschen, werden in dieser Einheit die meisten Klänge durch verschiedene Anschlagtechniken 
am Becher erzeugt (auf den Becherrand trommeln, den Becher in die Handinnenfläche klatschen 
etc.). Die Becher-Percussion ist, auch aufgrund des geringen Lautstärkepegels, fast überall und ohne 
große Vorbereitung einsetzbar, und sie fasziniert die Kinder vor allem durch den Reiz der Bewegungs-
folgen. Sind die grundlegenden Techniken einmal erlernt, kann das rhythmische Spiel mit den Bechern 
wunderbar im Rahmen von Warm-up-Spielen, Kreis- und Bewegungsspielen oder auch bühnenreifen 
Kurzauftritten eingesetzt werden. Hierdurch wird den Schülern ein besonderes Bewegungs- und Rhyth-
musvergnügen in der Gruppe ermöglicht. 

Rhythmus

Jedes Musikstück besteht aus langen Tönen, kurzen Tönen und Pausen. Der Oberbegriff dafür ist 
„Rhythmus“. In dieser Unterrichtseinheit lernen die Kinder zwei Aspekte des Rhythmus kennen: Den 
Grundschlag und den 4/4-Takt. Der Grundschlag legt die Geschwindigkeit eines Musikstückes fest. Er 
ist eine gleichmäßige Folge von Tönen, die man mit dem Geräusch vergleichen kann, das ein Met-
ronom erzeugt. Er kann schnell oder langsam sein. Man kann ihn auch mit Körperinstrumenten oder 
Bechern erzeugen. Die Hörbeispiele auf der beiliegenden CD 11 folgen verschiedenen Grundschlä-
gen: Das Becher-Rhythmical hat einen Grundschlag von 120 „beats per minute“ (Abkürzung: bpm); 
dies entspricht 120 Schlägen oder Tönen pro Minute. Der Becher-Song hingegen ist etwas schneller 
und folgt einem Grundrhythmus von 135 bpm. Ausgehend vom Grundschlag zählt man beim 4/4-Takt 
immer auf vier und betont dabei den ersten Schlag. Der 4/4-Takt ist also eine jeweils in vier Töne 
gegliederte Folge von Schlägen. 

Der Becher-Song

Für diese Einheit wurde eigens ein neuer und einfach zu erlernender Becher-Song aufgenommen 
(CD 11, Tracks 18–22). Der Song liegt in zwei verschiedenen Versionen vor, einer komplett instru-
mentierten und einer akustischen Version mit Gitarrenbegleitung (inklusive Playback-Versionen). Sie 
können selbst entscheiden, welche Version Ihnen und den Kindern am besten entspricht. Mithilfe der 
beiliegenden Notation können Sie den Song natürlich auch selbst mit Gitarre oder Klavier begleiten. 
Die Textbausteine des Liedes laden die Kinder dazu ein, sich eigene Bewegungsfolgen und Rhythmus-
basteine zu überlegen und umzusetzen. 
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Worauf müssen Sie bei Vorbereitung und Durchführung achten?
Dieser Beitrag baut auf dem Beitrag „Bär, Lö-we, E-le-fant – mit Rhythmusbausteinen die Balkennota-
tion verstehen“ aus dem Grundwerk „Einfach musikalisch“ (III.1) auf. Sie benötigen aus diesem Beitrag 
das Material M 1 (Bildkarten „Tiere“).

Für Grundschulkinder ist es häufig noch schwer, beim Musizieren ein gleichmäßiges Tempo beizube-
halten. Das in diesem Beitrag thematisierte Rhythmical und auch der Becher-Song basieren auf dem 
für Kinder am einfachsten zu erlernenden 4/4-Takt. Dennoch braucht es eine Weile, bis alle Schüler 
diesen Grundrhythmus sicher verinnerlicht haben. Zur Einführung des Taktes und der verschiedenen 
Rhythmen empfiehlt es sich, die Rhythmusbausteine aus dem oben genannten Grundwerksbeitrag mit 
den Kindern aufzufrischen bzw. neu einzuführen. 

Zur Sicherheit ist es hilfreich, den Grundrhythmus zu Beginn des Rhythmicals „mitlaufen“ zu lassen; sei 
es durch taktsichere Kinder, die ihn klatschen oder durch ein Metronom. Beim Becher-Song wird diese 
Aufgabe automatisch von der rhythmischen Begleitung durch die Instrumente übernommen. Bei der 
Notation des Spiel-mit-Satzes (Becher-Rhythmical) wurden der Übersichtlichkeit halber ausschließlich 
Viertelnoten verwendet und es wurde auf Pausenzeichen verzichtet. Eine Pause ist immer eindeutig 
gekennzeichnet durch ein fehlendes Körperinstrument-Kästchen. 

Neben der Sprechmotorik ist Bewegung ein wichtiger Zugang zum Rhythmus. Die ideale Unterrichts-
form für diese Einheit ist der Kreis. Die Schüler haben untereinander und zu Ihnen Sichtkontakt und 
Sie haben die Gruppe stets gut im Blick. Die Kinder sollten unmittelbar auf dem Boden sitzen, da 
das wiederkehrende Element „Becher auf den Boden klatschen“ so am einfachsten umgesetzt werden 
kann. Zum Einüben der einzelnen Becher-Percussion-Elemente und Bewegungsabläufe empfiehlt es 
sich, sie mit den Kindern zu besprechen und außerhalb des Rhythmical-Kontextes einzuüben. Hierzu 
nutzen Sie bitte die entsprechenden Bildkarten (M 1). 

Pro Kind benötigen Sie einen Plastikbecher. Stellen Sie sicher, dass die Becher aus Hartplastik sind, 
das sorgt für eine ausreichende Robustheit und den nötigen Klang. 

Wenn möglich, nehmen Sie gemeinsam mit den Kindern die Arbeitsergebnisse auf. Eine solche Audio-
Aufnahme bedeutet für die Schüler in der Regel eine enorme Motivation und dient Ihnen und den 
Kindern als zusätzliches Instrument zur Einschätzung der Arbeitsergebnisse. Hierzu eignen sich Smart-
phones, Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion oder sogenannte Handyrekorder, die unmittelbar im 
mp3-Format aufnehmen können.

Wie beurteilen Sie den Lernfortschritt der Schüler? 
Am Ende des Materialteils befindet sich ein Beobachtungsbogen, auf dem Sie die in den einzelnen 
Stunden zum Tragen kommenden Teilkompetenzen der Kinder einschätzen und dokumentieren können. 
Notieren Sie Ihre Eindrücke während oder nach der Stunde. Die Auflistung der Fertigkeiten folgt in 
erster Linie prozessbezogenen Kriterien. Darüber hinaus ist ausreichend Platz für individuelle Beobach-
tungen und Bemerkungen. Viele Kriterien sind auf andere Unterrichtsstunden im Lernbereich „Singen 
und Musizieren“ übertragbar. 

Welche Medien können Sie zusätzlich nutzen?
• Weiterführendes Lehrwerk zum Thema Bodypercussion in der Grundschule: Filz, Richard und 

Moritz, Ulrich: Body Groove Kids 1. Bodypercussion für Kinder von 6–10 Jahren (inkl. Begleit-CD 
mit Audio- und Videoaufnahmen). Helbling Verlag: Innsbruck, Esslingen, Bern-Belp 2012.  

• Anregungen und Tipps zur Becher-Percussion: Auf www.youtube.com finden Sie unter den Suchbe-
griffen „Becher-Song“ oder „cupsong“ eine Vielfalt an anregenden Videobeispielen zum Thema. 
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Die Inhalte auf einen Blick
Becher-Song – die Unterrichtseinheit im Überblick
Stundenübersichten 1 bis 4
Materialien

M 1 Becher-Percussion – Bildkarten
M 2 Plastikbecher machen Töne – ein Becher-Rhythmical
M 3 Unser Becher-Rhythmical – Spiel-mit-Satz
M 4 Was ein Becher alles kann – Arbeitsblatt „Wortfeld“
M 5 Was ein Becher alles kann – Vorlage für ein eigenes Rhythmical (Teil 1 und 2)
M 6 Becher, Becher, du musst wandern – Notation Becher-Song (Teil 1 und 2)
M 7 Der Becher-Song – Vorlage für eine eigene Becher-Performance (Teil 1–5)

Angebot zur Leistungsbeurteilung: Beobachtungsbogen

Alle Materialien finden Sie auf der CD 11 in veränderbarer Form.
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