
 

Musikaufgaben 1./2. April 2020 – M.Wyss 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Bestimmt habt ihr euch mittlerweile sehr gut an die neue Situation mit Schule zuhause gewöhnt. Darum ist 

es Zeit, dass auch ich euch ein paar Aufgaben gebe die ihr tiptop zu Hause lösen könnt. Musik ist gerade in 

einer Krise ein sehr gutes Mittel, um auf andere Gedanken zu kommen, sich abzulenken, oder um Hoffnung 

und Zuversicht zu schöpfen. Ich bin sicher, dass ihr in den letzten zwei Wochen viel Musik gehört, oder 

sogar gemacht habt. Darum hier meine Aufgaben für diese Woche: 

Aufgabe 1a) Überlege dir, welches dein absolutes Lieblingslied ist. Denke dabei nicht nur an aktuelle Hits, 

sondern auch an Musik die du schon länger kennst. Mache mit diesem Musikstück ein Hörjournal wie du es 

vom Unterricht her kennst (Titel, Interpret, Stil, Jahr, Instrumente). Notiere dies in einem Word-Dokument. 

Aufgabe 1b) Beschreibe in deinen eigenen Worten das Stück. Wie klingt die Melodie? Ist es schnell oder 

langsam? Ist es rhythmisch oder eher ruhig. Hat es einen Text? Wenn ja, worum geht es? Usw. 

Aufgabe 1c) Beschreibe was dir besonders gut gefällt. Warum ist es dein Lieblingslied? Was fühlst du wenn 

du das Lied hörst? Hast du eine besondere Geschichte zu diesem Lied? 

INFO: Dieser kleine “Aufsatz” sollte mindestens eine halbe A4-Seite (Schriftgrösse 12) lang sein. Wenn du 

fertig bist, kannst du das Word-Dokument oder pdf an michael.wyss@schule-lyssach.ch schicken. 

 

Aufgabe 2) Repetiere die “Rhythmuspyramide” und klatsche die verschiedenen Notenwerte zum 

Grundschritt. Dies kannst du auch zu einem mittelschnellen Song machen. Mache diese Aufgabe am 

Mittwoch und Donnerstag jeweils mindestens 5 Minuten lang. 

 

Für Aufgabe 1a – 1c habt ihr auch noch in den Ferien Zeit. Bei Fragen könnt ihr mir einfach eine Email schreiben. Ich 

freue mich sehr darauf eure Texte zu lesen. Ihr fehlt mir bereits      . Bleibt gesund, liebe Grüsse von Herrn Wyss. 
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