
Auswertung | Musik Kl. 9a, b, c | Thema Oper | März-April 2020

Auswertung zur Aufgabe: Erstelle eine PDF-Präsentation zum Thema „Die 
Zauberflöte“ von W. A. Mozart bestehend aus 5-8 Seiten.

1. Zur Erstellung kannst du Open Office, Powerpoint u. ä. verwenden. Nach Erstellung exportierst du 
die fertige Präsentation als PDF-Datei (als Dateinamen verwendest du deinen Namen, Musik, 
Klasse und Zauberflöte, z. B.: mustermann_musik9a_zauberfloete.pdf)

Das haben viele richtig gemacht, allerdings erreichten mich auch viele offene Formate, wie pptx 
o. ä. Dateien. Oft war bei den Dateinamen nicht nachvollziehbar, wem sie zuzuordnen sind.

2. Zum Inhalt: 
• Schildere kurz den Inhalt der Oper mit eigenen Worten und charakterisiere die Hauptpersonen 

(5). Suche bei youtube für jede Hauptperson ein passendes Musikbeispiel (Achte dabei auf die 
Qualität der Aufnahme!) und füge den Link in deine Präsentation ein.

• Sammle im Internet Fotos von verschiedenen Aufführungen der Zauberflöte, baue sie in die 
Präsentation ein, benenne die gezeigten Personen, den Ort der Aufführung, das Jahr und den 
Regisseur (mind. 10).

• Vergleiche die Arie der Königin der Nacht (Rachearie) mit der Arie des Sarastro hinsichtlich 
Textinhalt und musikalischer Mittel. Mache dir anhand der Textaussage und der emotionalen 
Wirkung der Musik ein eigenes Bild, indem du Entwürfe für Kostüme skizzierst.

Die Inhalte waren in der Regel recht gut dargestellt. Wenn Fehler auftauchten, merkte man, dass 
nicht einfach die "Copy&Paste"-Methode verwendet wurde. Die YouTube-Links waren oft ähnlich 
und nicht immer von guter Qualität. Einige haben sich über das Maß hinaus viel Material gesucht 
und fleißig zusammen getragen. Bei einigen SchülerInnen fehlten Teile - vor allem wurden öfter die 
Kostümskizzen weggelassen. Ein Schüler machte aus seiner Unbeholfenheit (was das Zeichnen 
angeht) eine Tugend und suchte im Netz passende Kostüme, die seinem Geschmack entsprachen! 
Sehr gut!!!

3. Zur Gestaltung:
• Achte auf eine ansprechende Seitengestaltung deiner Präsentation.
• Füge immer nur passende (qualitativ angemessene) Links zu Youtube-Videos hinzu.
• Vergiss nicht, die Quellen für Fotos, Texte usw. anzugeben.
• Verwende bei deiner Recherche überwiegend Internetquellen (und überprüfe die Angaben im 

Zweifelsfall beispielsweise durch Vergleiche mit wikipedia usw.)

Zur Gestaltung ist festzustellen, dass man sehr schnell merkt, wer sich auf sogenannte "Presets" 
(Vorlagen) verlässt oder kreativ wird. Hier war das Niveau sehr unterschiedlich. Dadurch, dass ich 
manche Dateien wandeln musste, sind sicher auch Darstellungsfehler entstanden. Nicht immer 
dabei waren auch die Quellenangaben. Manchmal war fast keine Gestaltung zu erkennen.

Allgemein: Im Unterricht - wenn er wieder anlaufen wird - können euch detailliert die möglichen 
Zensuren begründet werden. Eine Benotung direkt darf aber - laut Beschluss des Ministeriums - 
nicht erfolgen. Allerdings sind die erarbeiteten Fakten dann Inhalt einer zu erfolgenden LK.

Einige SchülerInnen haben nicht pünktlich abgegeben. Einige SchülerInnen haben sich nicht per 
Mail mit einer Arbeit an mich gewandt - diese Hausaufgaben gelten somit als nicht erledigt!

Zum Schluss noch einmal der Text aus der zweiten Aufgabe am Ende:

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.

Bis bald und viele Grüße

Volkmar Haupt
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