
Hallo zusammen! 

Was für eine skurrile Zeit....was tut da besser als ein bisschen Musik! Leider eher Musik-Theorie...hätte mehr Lust 

mit euch zu singen oder zu musizieren...aber was soll’s? Heute ist Mittwoch...also Zeit für Musik-Quali und das ist 

auch dringend nötig, denn es gibt noch einiges zu tun bis zur Prüfung;)!  

Was könnt ihr also tun? 

1. Bitte bringt auf jeden Fall euer Referat zu dem von euch ausgesuchten Komponisten zu Ende...ich 

denke, die meisten sind fertig, aber falls nicht, ist es jetzt unbedingt Zeit!  

 

Das Referat sollte Auskunft geben über: 

- Geburt, Kindheit, Jugend des Komponisten 

- Ausbildung/ musikalische Bildung 

- Welche Instrumente beherrschte der Komponist? 

- Schaffenszeit des Komponisten/ berufliche Laufbahn 

- familiäre Situation (verheiratet? eigene Kinder?) 

- Infos zur musikalischen Epoche?  Inwieweit prägte der Komponist die Musik in der Zeit? Was ist 

typisch für seine Musik? 

- Überblick über die wichtigsten Werke 

- Tod des Komponisten 

Bitte schreibt alle Infos in einem gut strukturierten und rechtschriftlich überarbeiteten Handout zusammen 

(Stichpunkte reichen absolut) und schickt mir das bis kommenden Montag, den 23.03.2020 

(heidi.kluthe@montessori-inning.de) zu. Ich schaue drüber und gebe euch auf jeden Fall nochmal Rückmeldung, 

ob das so ausreicht oder ob etwas Wesentliches fehlt. 

 

2. Übt euer Vorspielstück und spielt/singt es möglichst oft jemandem vor (Eltern, Geschwister, Freunde, 

Hamster, Blumen im Garten, ...), damit ihr Routine bekommt. 

 

Außerdem: Macht euch schlau, wie euer Instrument/ Stimme genau funktioniert, wie die einzelnen Teile 

benannt sind und welche Geschichte dem Instrument zu Grunde liegt.  

Auch diese Erkenntnisse bitte stichpunktartig zusammenschreiben. Gerne auch schicken, reicht aber bis 

nächste Woche Mittwoch, den 25.03.2020.  

 

3. Musik-Theorie: Hinter den beiden angegebenen Links verbergen sich Youtube-Videos. Das eine gibt 

noch einmal ganz grundlegende Infos zum Thema Notenlesen. Schaut euch das bitte unbedingt an, vor 

allem, wenn ihr nicht oder nicht sicher Noten lesen könnt. Das andere ist eine Wiederholung zum Thema 

Notenwerte (haben wir ja bereits ausführlich gemacht). Bitte auch anschauen. Anschließend könnt ihr 

euren Musikordner mit dem Notenpapier zur Hand nehmen und folgende Arbeitsaufträge erledigen: 

 

a) Zeichne mind. fünf Violin-Schlüssel in eine Notenzeile! Schau ihn dir auf irgendwelchen Noten oder 

im Internet noch einmal genau an! 

b) Beginne eine neue Zeile mit Notenschlüssel! Schreibe nun das C auf der ersten Hilfslinie unter den 

Notenzeilen auf! 

c) Schreibe die C-Dur Tonleiter in Viertelnoten auf und benenne die einzelnen Töne! 

d) Schreibe den Ton auf der ersten Hilfslinie über den fünf Notenzeilen auf! Wie heißt er? 

e) Schreibe „Alle meine Entchen“ in Noten auf! Beginne auf dem C! Achte auf die richtigen 

Notenwerte! 

f) Schreibe im 4/4-Takt insgesamt vier selbst ausgedachte Takte auf. Du darfst alle Noten der C-Dur-

Tonleiter und alle Notenwerte benutzen. Achte darauf, dass alle Notenwerte in einem Takt 

zusammen insgesamt den Wert von vier Viertelnoten ergeben. Mit diesen von euch überlegten 

Takten arbeiten wir dann bei unserer ersten Online-Session kommenden Montag! Habt sie also 

parat! 

 

Ach ja...das wäre dann auch mein letzter Punkt: Wir treffen uns zur Online-Session am kommenden Montag, den 

23.03.2020 um 10.00 Uhr! Wäre schön, euch da alle zu sehen! Dann ist Zeit für Fragen! 

Bis dahin.....bleibt vor allem gesund und möglichst gut gelaunt:)!      Heidi 
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