
Aufgaben für Klassenstufe 7 (a, b, c, d) | Fach: Musik

Liebe Schüler*innen der 7. Klassen,

wir werden uns einige Zeit nicht sehen. Deshalb gibt es auch von mir ein paar Aufgaben.

Aufgabe 1: Berufe im Musiktheater

Bearbeite bzw. beende das angehängte Arbeitsblatt zu den Berufen im Musiktheater (Klasse 7d 

hatte damit schon begonnen) in deinem Musikhefter unter der Überschrift: 

3. Berufe im Musiktheater

Recherchiere wenn nötig im Internet.

Aufgabe 2: Begriffslexikon zur Oper

Erstelle unter der Überschrift 4. Begriffslexikon zur Oper, eine alphabetisch geordnete Tabelle zu 

unten stehenden Begriffen und erkläre diese kurz:

beispielsweise so: 

Begriff Erklärung

Ouvertüre ein instrumentales Einleitungsstück zu einer Oper, in welchem 
wichtige musikalische Themen  oder wesentliche 
Handlungselemente musikalisch vorgestellt werden

weitere Begriffe:

Premiere, Uraufführung, Akt, Arie, Rezitativ, Duett, Chor, Alt, Sopran, Bass, Tenor, Bariton, Libretto 

Aufgabe 3: Steckbrief zur Oper "Der Freischütz"

Erkundige dich im Internet über die Oper "Der Freischütz" und erstelle handschriftlich einen 

Steckbrief mit den unten stehenden Angaben. Fasse dann kurz, aber in Sätzen, den Inhalt der Oper 

verständlich zusammen. 

Frohes Schaffen und herzliche Grüße von Frau Haupt



 "Der Freischütz" - ein Steckbrief

Komponist

Uraufführung (wann, wo)

musikalische Epoche

Libretto von

Textvorlage aus

beliebte Literatur im 19. Jh.

Hauptpersonen

Inhalt / Geschichte:

Bild des Komponisten



Aufgabe: Schneide alle Textfelder aus und ordne den Berufen die jeweilige Beschreibung zu.

 

Regisseur
Intendant

Verwaltungs-
direktor

Chefdisponent

Dramaturg

Regieassistent

Technischer
Direktor

Korrepetitor

Souffleuse
Kapellmeister

Generalmusik-
direktor

Inspizient

Requisiteur

Ballettmeister

Ich setze die Oper nach 
meinen Ideen in Szene, 
erarbeite das Regiebuch 
und leite die Premiere

Ich trage die Hauptverantwortung
für alle künstlerischen, 
wirtschaftlichen und 
verwaltungstechnischen Belange.

Ich überwache den 
personellen, rechtlichen und 
vor allem finanziellen 
Betriebsablauf und schließe 
Verträge ab.

Ich bin für die langfristige 
künstlerische Planung 
zuständig und erstelle auch
die wichtigsten 
Terminpläne.

Ich berate in Spielplan-, 
Produktions- und 
Besetzungsfragen und 
verändere nach Bedarf das 
Libretto.

Ich führe die Ideen des 
Regisseurs mit Hilfe des 
Regiebuchs aus und leite 
viele Proben.

Ich achte darauf, dass es 
bei den Proben und 
Aufführungen keine 
gefährlichen technischen 
Pannen gibt.

Ich ersetze bei vielen Proben 
das Orchester durch mein 
Klavierspiel und studiere mit 
den Solisten ihre Rollen 
musikalisch ein.

Ich helfe unsichtbar und 
fast unhörbar, wenn 
Sänger, Sängerinnen 
oder der Chor einen 
„Hänger“ haben.

Ich bin die rechte Hand des 
Generalmusikdirektors, 
übernehme sein musikalisches 
Konzept und dirigiere auch häufig
Aufführungen.

Ich bin der musikalische 
Chef und dirigiere die 
wichtigsten Aufführungen.

Ich sorge für den 
organisatorisch reibungslosen
Ablauf der Vorstellung.

Ich lege alles zurecht, was 
die Sänger/innen für ihren 
Auftritt auf der Bühne 
brauchen.

Ich denke mir die 
Schrittfolgen für die 
Tänzer aus.

Darsteller

Bühnenbildner

Ich entwerfe und baue 
das Bühnenbild und 
arbeite eng mit dem 
Regisseur zusammen, 
um dessen Ideen 
umzusetzen.

Ich beherrsche mindestens ein 
Instrument sehr gut und spiele mit
vielen anderen Musikern im 
Orchester. Dabei muss ich den 
Anweisungen des Kapellmeisters 
folgen. 

Ich steuere die großen 
Scheinwerfer, welche die 
Bühne beleuchten. 
Zusammen mit dem 
Regisseur lege ich fest, wie 
die Scheinwerfer in jeder 
Szene eingestellt werden 
sollen. 

Ich bin Teil einer Gruppe von
Sängerinnen und Sängern, 
die z.B. das Volk oder die 
Einwohner einer Stadt 
darstellen.

Ich entwerfe die Kostüme der
Darsteller, welche möglichst 
realistisch aussehen sollen.

Ich sitze am Künstlereingang, 
sorge dafür, dass keiner in das 
Theater kommt, der nicht hinein 
gehört, nehme Anrufe entgegen 
und gebe Auskunft … .

Ich kann singe, tanzen und natürlich 
schauspielern. Dafür muss ich viel 
Text lernen, die Anweisungen des 
Regisseurs beachten und mich in 
andere Rollen hineinversetzen können.

Ich entwerfe Make-up-
Skizzen für alle 
Darsteller und schminke 
sie vor der Vorstellung.

Ich werde auch Statist 
genannt und spiele eine 
Rolle, in welcher ich weder
singe noch spreche.

Komparse Chorsänger

Musiker

Maskenbildner

Beleuchter

Kostümbildner

Pförtner


