Arbeitsaufträge Musik 5b – 26.04.21-30.04.21

Hallo liebe Klasse 5b,
falls ihr Fragen zu den Aufgaben habt, könnt ihr mir gerne eine Email schreiben
Email: j.classen@erasmus-reinhold-gymnasium.de

.

Wie in der letzten Woche, findet der Unterricht in Musik in den Videokonferenzen nach
Stundenplan statt (beide Gruppen zusammen). (Donnerstag 6. und 7. Stunde)
Aufgaben:
Falls ihr aus irgendwelchen Gründen nicht an den Videokonferenzen teilnehmen
könnt, habt ihr hier eine kurze Übersicht über die Aufgaben, die im Online-Unterricht
erarbeitet werden:
Wiederholung Volkslied: Ihr könnt euch sicher an das Lied ‚Das Wandern ist des
Müllers Lust‘ erinnern. Nehmt euch nochmal die Noten vor (AB Das Volkslied) und
singt es. Damit das Singen leichter fällt, hört euch die Audiodatei ‚Das Wandern‘ an.
Dann schaut ihr nochmal auf die Notizen, die wir zu dem Lied gemacht haben (einfach
zu singen, geringer Ambitus, leichte Rhythmik …). (Benötigte Zeit ca. 15 Min.)
Vergleich mit der Fassung von Schubert: Schlagt S. 93 in euren Musikbüchern auf
und schaut euch die Noten an und hört die Audiodatei ‚Schubert: Das Wandern‘. Wie
unterscheidet sich die Fassung von Schubert vom Volkslied? Macht euch Notizen zur
Begleitung, Melodie und Gesang.
(Benötigte Zeit ca. 15 Min.)
AB Das Kunstlied: In den Kursdateien findet ihr das Arbeitsblatt ‚Das Kunstlied‘.
Darauf findet ihr verschiedene Definitionen. Bei der Definition ‚Das einfache
Strophenlied‘ sollt ihr eintragen, on sich Melodie und Begleitung in jeder Strophe
ändern oder gleich bleiben.
(Benötigte Zeit ca. 5 Min.)
Schubert und das Kunstlied: Schlagt S. 92 im Musikbuch auf und lest die beiden
Texte über den Komponisten Franz Schubert. Dann nehmt ihr das Arbeitsblatt ‚Das
Kunstlied‘ erneut hervor und tragt die fehlenden Wörter in die Definition des
Kunstliedes ganz oben auf der Seite ein. Die fehlenden Wörter könnt ihr dem
folgenden Text entnehmen:
Das Kunstlied ist ein solistisches Lied mit Instrumentalbegleitung (häufig durch das Klavier),
bei dem der Inhalt Ausgangspunkt für die musikalische Gestaltung (Interpretation) ist und bei
dem sich Gesangs- und Klavierstimme kunstvoll ergänzen. Häufig entstanden aus
Kunstliedern später Volkslieder (‚Das Wandern ist des Müllers Lust‘), da sie häufig bei
Konzertabenden im Haus oder in der Öffentlichkeit gespielt wurden.

(Benötigte Zeit ca. 15 Min.)
Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben. Die Lösungen und
Arbeitsmaterialien findet ihr gesonderten Dateien. Bitte nicht einfach abschauen,
sondern erst alleine versuchen und dann korrigieren.

Falls ihr Fragen oder Probleme habt, schreibt mir! Ich wünsche euch allen viel Erfolg
und gute Nerven
. Bleibt gesund!
Liebe Grüße,
Herr Claßen

