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Aufgaben für das Fach „Musik“ - Klasse 7
Das Thema: „Musik in Zeiten von Corona“
Liebe Schüler*innen der 7c,
nun sind wir schon in der fünften Woche ohne Musikunterricht und auch mir fehlt der
Unterricht mit euch. Da wir uns leider auch in der nächsten Zeit wohl nicht in der
Schule sehen werden, müsst ihr leider weiterhin „alleine“ lernen, obwohl das gemeinsame
Musizieren natürlich viel schöner ist. Wir lassen das Thema „Oper“ ein wenig ruhen und
schauen einmal, welche Bedeutung Musik in dieser schwierigen Zeit hat.
Gerade jetzt bekommt Musik eine ganz neue (alte) Bedeutung. Sie soll die Menschen
zusammenbringen. Vor allem jetzt singen und spielen viele Menschen die sogenannte
Europahymne „Ode an die Freude“, um gemeinsam etwas gegen die Einsamkeit zu tun.
Daran wollen auch wir uns ein Stück beteiligen. Ihr werdet etwas über die Entstehung
und den Text der Europahymne erfahren, die Noten kennen lernen und euch darauf
vorbereiten, die Hymne gemeinsam zu spielen, sobald wir uns wiedersehen.
Hakt nach jeder Aufgabe euren Lernfortschritt ab. Alle Aufgaben sind bis zum
01.05.2020 zu lösen. Wenn ihr eine Rückmeldung zu dieser oder allen bisherigen
Aufgaben bekommen möchtet oder falls ihr Hilfe braucht, könnt ihr mir gerne eine EMail schreiben: max.klemm@schule.thueringen.de
Ich werde euch dann schnellstmöglich antworten.
WICHTIG: Wenn jemand keine Möglichkeit hat, die vielen Aufgaben zuhause
auszudrucken, könnt ihr euch auch fertige Lernpakete (alle Fächer, alle Aufgaben)
in der Schule abholen. Bitte ruft dazu mind. einen Tag vorher in der Schule an,
damit wir als Schulleitung alles vorbereiten können. Ihr bekommt dann ein Datum
und eine Uhrzeit genannt, zu der ihr alles abholen könnt.

Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen und gemeinsam musizieren.
Euer Herr Klemm

1. Höre dir die Europahymne (Link) an. (Du kannst bei Youtube auch einfach „Ode an die
Freude – Beethoven eingeben und dir eines der vielen Videos anschauen). Lies dir
anschließend den Zeitungsartikel aufmerksam durch (M1)
2. Lies dir die Geschichte zur Entstehung der Europahymne sowie ihren Text durch und
kreuze die richtigen Antworten an (M2/M3).
3. Trage mithilfe der Klaviatur die richtigen Notennamen in die Kästchen ein. (M4)
4. ZUSATZ: Wer ein Instrument spielt, kann versuchen, das Stück zu spielen oder
einfach nur sich eines der vielen Videos bei Youtube anschauen. Gib dazu einfach „Ode
an die Freude Corona“ ein und versuche mithilfe des Textes mitzusingen. Wir werden
das Stück als Klasse gemeinsam spielen, sobald wir uns wiedersehen.

Höraufgabe M1: https://www.youtube.com/watch?v=Bylj_hZPv-8

M2

M3

Aufgabe: Lies dir das obenstehende Gedicht aufmerksam durch. Ordne die
untenstehenden Erklärungen den passenden Textzeilen zu und
unterstreiche die Zeilen im Gedicht und in der passenden Erklärung mit denselben Farben.

M4

