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Fräulein Tönchens

Spickzettel Nr. 30
Die bayerisch-schwäbische Volksmusik

1. Augsburg liegt in Bayerisch-Schwaben und das liegt in Bayern.
Kennst du schon die deutschen Bundesländer? An welches
Bundesland grenzt Bayerisch-Schwaben?
 o   Baden-Württ emberg
 o   Sachsen
 o   Nordrhein-Westf alen

2. Was für ein Instrument ist Christophs „Böhmischer Bock“?
Sorti ere die folgenden Buchstaben nach der Größe. Ob du
mit dem größten oder dem
kleinsten beginnen musst,
wird nicht verraten...

__  __  __  __  __  __  __  __  __

3. Die folgenden Worte kannst du sicher ohne Hilfe fi nden: 
Volksmusikerinnen und Volksmusiker spielen meist viele verschiedene __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Sie brauchen zum Musizieren für gewöhnlich keine __ __ __ __ __. Prakti sch, wenn mal plötzlich das 
Licht ausgeht oder jemand aus dem Publikum einen besonderen Musikwunsch hat... Volksmusik ist schon 
immer Teil der alltäglichen Lebensgestaltung. Es wird musiziert bei eintöniger Haus- und Feldarbeit, zum 

Zeitvertreib, zur Unterhaltung und damit man bei Festen gemeinsam __ __ __ __ __ __ kann.

4. Wenn man sich in den Bergen über weite Entf ernungen miteinander verständigen will, kommt das 
Jodeln ins Spiel. Beim Jodeln werden keine Worte, sondern Silben gesungen, die sich gut dafür eignen, 
eine weite Strecke zurückzulegen. Schreibe deinen eigenen Jodler auf und probiere ihn aus. Verwende 
Silben wie: djo – ri – di – hoi – ridl – jo – du – li – o – dai – di – ei – ho – dra... – oder ähnliche.

5. In jeder Region gibt es typische Tänze. Streiche die durch, die man nicht zu den traditi onellen bayerisch-
schwäbischen Volkstänzen zählt.

Klicke doch auch mal bei Evi und Christoph bei der Volksmusikberatungsstelle Krumbach vorbei, denn dort 
fi ndest du noch weitere interessante Infos, Lieder und Ideen: www.volksmusik.bezirk-schwaben.de

Lösungen: 1. Baden-Württ emberg; 2. Instrumente, Noten, tanzen; 3.: falsch: Breakdance, Swing, Tango, Pas de deux, Rock‘n‘Roll
 Quelle Karte: Wikipedia, TUBS (www.creati vecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
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Jo-di-ri-di-...

Walzer

Mazurka Rock‘n‘Roll

Polka

ZwiefacherLändler

Swing

Tango

Breakdance

Pas de deux


