
Sascha Strohmaier

Wenn du Musik hörst, spürst 
du sie dann auch in deinem 
Körper? Wenn ja, wo?

Gedankenspiele

When you listen to music,  
can you feel it in your body  
too? If so, where?

Brainteasers



Leila Sharifpour

Trommel Xylophon

StielkastagnetteTriangel

Finde zwei Gleiche!

In unserem Wimmelbild kommen vier Instru-
mente zweimal vor. Suche sie, und wenn du Lust 
hast, nimm ein paar Buntstifte und male sie an!

Findest du noch weitere Instrumente im  
Wimmelbild, die aber nur einmal vorkommen?

Spot the pairs!

In our hidden object game, there are four  
instruments that appear twice. Find them,  
and if you like, take some coloured pencils  
and colour them in!

Triangle Castanets

XylophoneDrum

Can you spot more instruments in the hidden 
object game that only appear once?



Karin Stifter

Agi Ofner

Du kannst auch mit deinem  
Körper Musik machen!

klopfen stampfen

klatschen schnippen

Schau dir die Vorschläge an und ergänze:
„Mit den Händen kann ich klatschen, meine Hände sind Musik.“

„Mit den Fingern kann ich . . . , meine Finger sind Musik.“
„Mit den Fäusten kann ich . . . , meine Fäuste sind Musik.“

„Mit den Füßen kann ich . . . , meine Füße sind Musik.“

You can even make music  
with your body!

knock stamp

clap click

Look at the suggestions and complete them:
“With my hands I can clap, my hands are music.”
“With my fingers I can . . . , my fingers are music.”

“With my fists I can . . . , my fists are music.”
“With my feet I can . . . , my feet are music.”



Du kannst das Lied auch singen oder 
in ein Orchesterstück verwandeln.

You can also sing the song or turn  
it into an orchestral piece.

Dose
A tin

Kronkorken
Bottle caps

Rascheltüte
A rustly bag

Mit Steinchen 
gefüllte Schachtel
A box filled with  
little stones

Verwende dazu einfach ein paar Gegen-
stände, so wie Mona und Kira in der  
Geschichte „das Mitternachtskonzert“.

All you need is a few items, like Mona and 
Kira in the story ‘The midnight concert’.


