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Peter
Peter

In jedes Feld kann ein Wort, das Peter beschreibt.
Körper als Ganzes ausschneiden und die Kästchen zieharmonikaartig nach oben falten.
Die Arme nach innen knicken, so dass sie das Gefaltete halten.
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Die Violine gehört zu den
Streichinstrumenten.
Sie hat vier Saiten.
Mit einem Bogen wird
über die Saiten gestrichen.

Die Oboe ist ein
Holzblasinstrument mit
einem Doppelrohrblatt.
Häufig wird die Oboe
für lyrische und getragene
Melodien genutzt.
Es lassen sich aber auch
lustige und komische
Effekte mit ihr erzeugen.

Die Klarinette ist auch
ein Holzblasinstrument.
Von allen Holzblas-
instrumenten hat sie den
größten Tonumfang.
Sie besteht aus folgenden
Teilen: Mundstück,
Birne, Oberstück, Unter-
stück, Trichter.

Das Fagott ist das größte
Holzblasinstrument.
Es kann die tiefsten Töne
klingen lassen.
Das Fagott ist sehr
schwer, darum wird es
meist mit einem Hals-
oder Schultergurt genutzt.

Das Horn ist eines der
ältesten Blasinstrumente.
Es zählt zu den Blechblas-
instrumenten.
Durch die Schwingung
der Lippen des Bläsers
am Mundstück werden
die Klänge erzeugt.

Die Pauke ist ein
Schlaginstrument, das
mit Schlägeln gespielt
wird.
Sie besteht fast immer
aus einem halbkugeligen
Kupferkessel, der mit
einem Fell bespannt ist.

Die Querflöte

Die Querflöte zählt zu
den Holzblasinstrumenten.
Heute werden Querflöten
häufig aus Metall her-
gestellt.
Die Querflöte besteht aus
Kopf, Mittelstück und
Fuß.
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Peter und der Wolf

die Handlung

Eines frühen
Morgens öffnet
Peter die Gartenpforte
und geht hinaus auf
die große, grüne
Wiese.
Der kleine Vogel,
Peters Freund,
zwitschert Peter
fröhlich zu.

Die Ente watschelt
aus dem Garten,
denn Peter hatte ja
die Pforte aufgelassen.
Munter badet sie
im Teich auf der Wiese.

Der kleine Vogel
zwischert die Ente an:
„Was bist du denn für
ein Vogel, wenn du
nicht fliegen kannst?“
Und da geraten beide
in einen fürchterlichen
Streit.

Mit einem Male schleicht sich
die Katze an.
Peter ruft dem Vogel zu:
„Pass auf!“ und schnell fliegt
dieser auf den Baum.
Die Ente aber quakt die Katze
von der Mitte des Teiches her
böse an.

Der Großvater kommt
aus dem Haus und
schimpft mit Peter,
weil dieser die Garten-
pforte aufgelassen hat.
„Das ist gefährlich!“,
sagt der Großvater und
warnt Peter vor dem
Wolf.
Beide gehen zurück ins
Haus.



Und wirklich.
Kaum sind Großvater und Peter
wieder im Haus, schleicht sich
der Wolf an.
Schnell klettert die Katze auf
den Baum, der Vogel fliegt
aufgeregt umher und die Ente
schnattert und springt aus
dem Teich.

Da schnappt der Wolf
nach einer Verfolgungsjagd gierig
zu und verschlingt die arme Ente
mit einem Bissen.
Oben auf dem Baum sitzen nun
die Katze und weit entfernt
der kleine Vogel.
Und der Wolf starrt beide hungrig
an und schleicht um den Baum
herum.

Peter jedoch steht hinter der
verschlossenen Gartenpforte und
beobachtet alles. Er holt ein
dickes Seil aus dem Haus und
klettert auf den Baum.
Peter hat keine Angst.

Der kleine Vogel fliegt
nun mutig immer um
die Schnauze des
Wolfes herum, so dass
dieser schon ganz
durcheinander ist.
Peter aber nutzt die
Gelegenheit und fängt
den Wolf mit seinem
Seil.

Doch da kommen
plötzlich die Jäger aus
dem Wald und möchten
den Wolf erschießen.
„Halt! Nicht schießen!“,
ruft Peter und kann
verhindern, dass der
Wolf erlegt wird.

Alle zusammen bringen
den Wolf nun zum Zoo.
Allen voran geht Peter und
es folgen im Triumphzug:
Großvater, die Katze und
der Jäger mit dem Wolf.
Über allen hinweg fliegt
aufregt zwitschernd der
kleine Vogel. Und wenn man
genau hinhört, hört man die
Ente im  Bauch des Wolfes
schnattern.
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Dynamik

Dynamik bedeutet in der Musik die Lehre von
der Tonstärke.

Die meisten Dynamikanweisungen
gibt es in der italienischen Sprache.
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Lapbook besteht aus zwei aneinandergeklebten Aktendeckeln, die zur Mitte hin gefalzt wurden:

Diese Anordnung ist beliebig. Natürlich können die einzelnen Elemente auch gänzlich anders angeordnet werden.


