
Der Cup- Song 
Viele Schulen haben diesen Song schon richtig cool umgesetzt, z.B.: https://www.youtube.com/
watch?v=FB1tjhSziHI


Alles, was Ihr braucht, ist ein unzerbrechlicher Becher (Pappe, Plastik) und eine Unterlage, die 
keine Macken bekommt!


Hier findet Ihr Hilfe beim Einstudieren: https://www.youtube.com/watch?v=iizYliWJCnQ 

Ihr könnt das Video immer wieder anhalten, eine kleine „Portion“ solange wiederholen, bis diese 
läuft und erst dann weiter anschauen! Es gibt aber auch viele andere Tutorials, die Euch vielleicht 
besser gefallen.


Schon eine richtige Herausforderung ist es, in der Original- Geschwindigkeit mitzuhalten: https://
www.youtube.com/watch?v=6y1aOg_UO_A


Wenn Du möchtest, kannst Du Familienmitglieder fragen, ob sie mit Dir zusammen üben möchten.

Und wenn alle damit einverstanden sind, kannst du ein Foto machen oder ein kurzes Video 
drehen. Oder Du übst es mit Freunden/-innen über Zoom o.ä..


Wer ein Instrument spielt oder gerne singt, kann auch die Melodie einstudieren (Noten sind unten).

Und wer beides vielleicht schon sehr gut beherrscht, kann versuchen zum Becher- Rhythmus zu 
singen! Das ist allerdings schon richtig schwierig.


Damit Ihr sehen könnt, welchen Level Ihr schon erreicht habt, nutzt diese Tabelle:

 


        

  

     

Schau doch mal auf youtube, was andere aus dem Cup-Song gemacht haben, und lasse dich 
davon inspirieren!


Wenn wir uns sehen, können wir den Cup- Song auch alle gemeinsam musizieren! Ich bin 
gespannt, wie weit Ihr kommt!

Kommt gesund und gut durch diese Zeit und viel Spaß beim Einstudieren.


Level 1 ... noch nicht so gut, weil ich 
noch mit dem Ablauf 
durcheinanderkomme.

Level 2 ... schon besser. Ich bewege 
den Cup sehr langsam und 
vergesse die Bewegungen nur 
noch selten.

Level 3 ... schon ganz gut. Ich habe 
den Ablauf sicher drauf und 
werde langsam schneller.

Level 4 ... schon richtig gut. Ich 
bewege den Cup sehr schnell 
und halte das auch 1 Minute 
durch.

Level 5 ... perfekt. Ich kann auf 
youtube den Song laufen 
lassen und im selben 
Rhythmus den Cup bewegen. 
GESCHAFFT! 😊
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Herzliche Grüße Eure Frau Rachel


 


