Percussion-AG

Fantastic Grooves für 5. und 6. Klasse

Liebe Schülerinnen und Schüler,
nach dem Unterricht keine Lust auf sitzen und denken? Dann mach´ doch mal was Anderes!
In der CSS gibt es in der Percussion-AG für dich die Möglichkeit, mit jeder Menge
Rhythmusinstrumenten Musik und Grooves zu machen.

Die AG findet montags in der 6. Stunde (13.35 - 14.20 Uhr)
in Raum C014 statt.
Die Leitung hat Herr Emmerich

Folgendes kannst du lernen:

• einfache Grundrhythmen der Rock-Pop- und Samba-Musik in der Gruppe und alleine zu

spielen
• welche verschiedenen Rhythmusinstrumente es gibt (z.B. Conga, Bongo, Cajon, Cabasa, A-gogo-Bell, Guiros...) und was man alles damit machen kann
• aktuelle Songs mit den Rhythmen begleiten und auch ein eigenes Arrangement zu erarbeiten
bzw. zu spielen
• und damit nicht alles nur nachgemacht werden muss: Auch spontanes Improvisieren in der
Gruppe wie in einer Samba-Band aus Brasilien wirst du kennenlernen.
Du wirst dich vielleicht fragen, ob du schon ein toller Musiker sein musst, um teilnehmen zu
können?
Nein - wir fangen ganz von vorne an. Aber du solltest unbedingt Interesse, Ausdauer und
Konzentration mitbringen, damit am Ende ein „fantastischer Groove“ klingen kann!
Lust bekommen? Dann fülle den Anmeldebogen aus und gib ihn umgehend bei deinem
Klassenlehrer/ deiner Klassenlehrerin oder im Lehrerzimmer (für das Fach von Herr Emmerich) ab.
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 beschränkt.

Ich möchte im ersten Halbjahr an der Percussion-AG „Fantastic grooves“ teilnehmen.
Name, Vorname:
Klasse:
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