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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a und 8c,

ich hoffe, ihr seid gut durch die Zeit der Schulschließung gekommen und euch und euren Familien
geht es gut!

Viele Jazz-Präsentationen habe ich inzwischen erhalten. Ab Anfang Mai schaue ich sie mir dann an
und  gebe  euch  ein allgemeines  Feedback  -  nachzulesen  dann  auf  der  Aufgabenseite  der
Homepage. Anders als anfangs geplant, wird die Präsentation aber  nicht bewertet, das  ist vom
Bildungsministerium so noch einmal eindeutig klargestellt  worden. Leider  werdet ihr weiterhin
noch zuhause arbeiten müssen, deshalb gibt es heute von mir neue Aufgaben für das Fach Musik
bis ANFANG JUNI.

Nachdem in Musik alle achten Klassen sich um das Thema Jazz gekümmert hatten, gehen wir nun
in  der  Musikgeschichte  zurück  und  setzen  da  an,  wo  bereits  die  8b+d  kurz  Station  bei  Frau
Schneider gemacht haben. Ich übernehme daher dieses Mal weitgehend ihre Aufgabenstellungen
und passe sie für euch ein wenig an.

1. Aufgabe:

Die 8b+d haben sich am letzten Schultag vor der Schulschließung mit der  Klarinette als
neues Instrument im 18. Jahrhundert beschäftigt und einen Ausschnitt aus dem berühmten
Klarinettenkonzert von W. A. Mozart angehört (https://youtu.be/YT_63UntRJE?t=776). Bei
der  Recherche  für  eure  Jazz-Präsentationen  habt  ihr  außerdem  erfahren,  dass  die
Klarinette in sämtlichen Jazz-Stilen eine große Rolle spielt.

Seht euch deshalb zum Thema „Klarinette“ das unten verlinkte Video über den Bau der
Klarinette an und beantwortet schriftlich folgende Fragen:

• Wo ist die Klarinettenwerkstatt?
• Aus welchem Jahr stammt die älteste Klarinette in der Werkstatt?
• Nenne zwei verschiedene Holzarten, aus denen Klarinetten hergestellt werden.
• Welche Arbeitsschritte sind notwendig, um eine Klarinette zu fertigen?
• Seit wann gibt es die im Video gezeigte Klarinettenwerkstatt?

→ Video: https://youtu.be/4aRZ1R-9L48

2. Aufgabe:

In Zusammenhang mit der Klarinette gerät natürlich auch Wolfgang Amadeus Mozart  ins
Blickfeld,  da  er  dieses  für  die  damalige  Zeit  neue  Instrument  sehr  schätzte.  Mozarts
Biografie ist aus vielen Gründen sehr spannend – als Wunderkind reiste er in jungen Jahren
mit seinem Vater durch Europa – mit gerade einmal 35 Jahren verstarb er bereits.  Einer
seiner Zeitgenossen war Ludwig van Beethoven, der den älteren Mozart verehrte und ihn
in Wien aufsuchte, um von ihm zu lernen. Die beiden Komponisten zählen noch heute zu
den berühmtesten der sogenannten „Wiener Klassik“.

Informiert euch über das Leben der beiden Stars der Wiener Klassik: W. A. Mozart und
L. v. Beethoven.  Notiert  eine  kurze  Biographie  der  beiden  Persönlichkeiten  in  euren
Hefter. Diese soll beinhalten:

• Geburts- und Sterbejahr
• Geburts- und Sterbeort
• mit wie vielen Jahren Beginn der musikalischen Ausbildung?



• musikalische Ausbildung auf welchen Instrumenten?
• wichtige Lebensstationen: Familie, Karriere, Umzug, …
• Schicksalsschläge
• mind. fünf Kompositionen

Findet anschließend fünf Gemeinsamkeiten und fünf Unterschiede im Werdegang der  
beiden Komponisten und notiert sie in euren Hefter.

3. Aufgabe:

Das Jahr 2020 (und nun,  da so vieles nicht stattfinden kann,  auch 2021) steht ganz im
Zeichen  Ludwig  van  Beethovens.  Menschen  auf  der  ganzen  Welt  feiern  den  250.
Geburtstag  des  Komponisten.  Beethoven  ist  heutzutage  der  meistgespielte  klassische
Komponist  weltweit.  Unzählige Musiker beschäftigen sich mit  den Werken Beethovens,
führen sie original  auf  oder bearbeiten sie auf  kreative Art und Weise.  Ein spannendes
Beispiel  hierfür ist ein Projekt des WDR-Funkorchesters in Köln, das sich mit einem der
bekanntesten Werke Beethovens beschäftigt: seiner Sinfonie Nr. 5 in c-Moll.

Hört/Seht euch zunächst das Originalwerk von Beethoven an (Minute 0:00 – 07:50).
→ Video: https://youtu.be/olMPeiqoiic

Seht euch anschließend folgende Videos zum genannten Projekt an.
→ Video 01: https://youtu.be/6LNG0pAAW_o
→ Video 02: https://youtu.be/p7emeuZN2YU

Macht euch (schriftlich) Gedanken über folgende Fragen:
• Welche Unterschiede gibt es zwischen der Aufführung des Originalwerks und der des
Funkhaus-Orchesters?
• Wie wird Beethovens Sinfonie im Projekt umgesetzt/verändert?
• Was gefällt euch besser? Original oder Bearbeitung? (Schilderung in ganzen Sätzen mit
Begründung!!)

Hinweise:
• Bearbeitet alle Aufgaben jeweils schriftlich, im Hefter oder als digitale Datei  (Word,

OpenOffice,  etc.  …).  Schickt mir eure Ergebnisse bitte -  wie gehabt -  per E-Mail  bis
spätestens 09.06.2020 als PDF-Datei an volkmar.haupt@schule.thueringen.de

4. Zur allgemeinen Wiederholung (weiterhin):

• Wiederholt  (weiter)  die  beiden  Clapit-Übungen  (https://www.youtube.com/watch?
v=yGglUiNXfAM | https://www.youtube.com/watch?v=yd94bxNjVDE).

• Wiederholt Dur/Moll-Tonleitern im Violin- u. Bassschlüssel.

• Bitte denkt  weiterhin langfristig an  eine Lied-LK – sucht  euch deshalb rechtzeitig ein
passendes Lied aus (gerne nachfragen, ob ein Lied geht oder nicht).

• Außerdem hoffen wir Musiklehrer, dass ihr in eurer Freizeit viel Musik hört und so auf
dem Laufenden seid – vlt. habt ihr auch unser neuestes Chor-Video – aufgenommen
jeder  von  zuhause  –  schon  entdeckt.  →  https://youtu.be/8qqKLnqx_pY Damit  ihr
zusätzlich  aber auch musikpraktisch fit bleibt und gleichzeitig einen Ausgleich zu den
obigen Aufgaben habt, gibt es noch eine kleine kreative Herausforderung:



Erfindet ein eigenes „Clapit“ (4.0). Es soll im 4/4-Takt stehen (vier Schläge pro Takt)
und aus mindestens  4 Takten bestehen.  Nutzt  z. B. Körperteile,  Tisch, Stuhl,  etc. …
Achtet darauf, dass es in der Schule am besten mit allen Schüler*innen aufführbar ist.
Es  sollte  also  nicht  zu  kompliziert  sein  oder  viel  spezielles  Equipment  verwendet
werden. Wer möchte, kann freiwillig zusätzlich ein Video-Tutorial erstellen, in dem das
eigene „Clapit“ gezeigt und geübt wird.

Noch einmal wichtig: Spätester Abgabetermin für alle Aufgaben: 08.06.2020

Schickt  mir  gerne  auch  Zwischenergebnisse  und  bearbeitet  die  Aufgaben  in  Ruhe
nacheinander.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ach so … Noch eine Bitte!

Es  gebietet  die  Höflichkeit  und der  Respekt,  dass  beim Verfassen  einer  E-Mail  einige  wenige
„Regeln“  eingehalten  werden.  Dazu  gehören  eine  Anrede,  eine  Grußformel  mit  Name  des
Absenders am Ende sowie eine freundliche und verständliche Ausdrucksweise. An dieser Stelle
bedanke ich mich für zahlreiche sehr angenehme E-Mails von einigen von euch! Einige Mails, die
nur einen Anhang mit  der Präsentation hatten,  konnte ich deshalb nicht beantworten ... Bitte
achtet auf diese einfachen Regeln, ich freue mich, wenn wir auf diese Weise zumindest ein wenig
in Kontakt bleiben können.

Viel Erfolg und viele Grüße!

BLEIBT GESUND und KOMMT (weiter) GUT DURCH DIE ZEIT!

Volkmar Haupt


