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      Zum Umgang mit dieser interaktiven PDF-Datei 

      Mit dem Adobe Acrobat Reader können die Übungen problemlos gelöst werden. 
      Es kann auch jeder andere PDF-Reader eingesetzt werden, der JavaScript 
      unterstützt. Die fehlerfreie Darstellung können wir allerdings nur mit dem 
      kostenlosen Programm Adobe Acrobat Reader gewährleisten. 

Inhaltsverzeichnis 
Nutze das Inhaltsverzeichnis, um durch das Dokument zu navigieren. Klicke einfach auf eine Übung 
oder ein Thema und du gelangst direkt dorthin. Das Home-Feld oben rechts in der Menüleiste bringt 
dich zurück zum Inhaltsverzeichnis: . 

Menüleiste rechts 
Die Menüleiste ermöglicht dir einen direkten Wechsel zwischen den einzelnen Übungen eines 
entsprechenden Abschnitts. Klicke einfach auf die entsprechende Übung und du gelangst direkt 
dorthin. Das schwarz hinterlegte Feld zeigt dir, bei welcher Übung du dich gerade befindest.  

   Tipps und Hilfen 
   Hinter diesen Buttons findest du Audio- / Video-Dateien, Hilfen, Lösungen und 
   Tipps zur Unterstützung. Klicke auf den Button und es öffnet sich ein neues 
   Fenster mit den Hinweisen. Über den Button mit  der Tür gelangst du 
   wieder zurück. 

 Notation 
   Über diesen Button gelangst du zur Notation der entsprechenden 
   Stimme. Du kannst dir diese Datei anschauen, speichern und / 
   oder ausdrucken. Lies auf jeden Fall die Infos zur Datei! 
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A Zum Song 

Der Song „Move” der 2015 gegründeten amerikanischen Rockgruppe 
DNCE wurde im Mai 2022 veröffentlicht. Der Dance-Song  fordert zu 
Bewegung und Tanzen auf und bildet einen wohltuenden Gegenpol 
zur aktuellen Krisenzeit: Klimawandel, Corona und Ukrainekrieg. 

Höre die Versionen des Songs: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Oy2eDjTCF8 
Lyrics Video 1 

https://www.youtube.com/watch?v=cs-mM23HvNA  
Live Video 2

• Performance
Song 

Die Tonart F-Dur mit der harmonischen 4-taktigen Folge 
gm – B – C – F ist beibehalten. Die Notationsvorlage kann zu den 
Videos gespielt oder live realisiert werden. 

Notation 

Die 4-taktige Folge der Begleitstimmen für Harmonie, 
Xylofon, Metallofon, Boomwhackers und Bass ist als Ostinato notiert. 
Das heißt: Die Folge wird nach den 4 Takten als „Schleife” ohne  
Änderung wiederholt und macht lediglich in den Takten 32 – 35 der 
Notation und am Schluss wie angegeben eine Pause.  
Der vorgeschlagene Rhythmus pausiert ebenfalls an den genannten 
Stellen und kann von anderen Rhythmusinstrumenten ergänzt oder 
von ihnen übernommen werden.  
Die eingefügten Buttons geben weitere Erklärungen zu den Stimmen.
Die Stimmen sind in einer Zusatzdatei als Midi-Version beigefügt. 

Choreografie 

Eine oder mehrere Gruppen sind aufgefordert, zur Musik kreative 
und individuelle Tanz- und Bewegungsfolgen zu entwickeln. Diese 
werden zur Live-Musik oder zum Video aufgeführt. 
Schickt die entstehenden Videos an info@4learning2gether.eu, sie 
werden auf der Seite www.4learning2gether.eu  veröffentlicht - wenn 
ihr zugestimmt habt.  
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