Wochenplan Musik (13.05.) – Klasse 8.3
Funktionen und Wirkung von Filmmusik

Info:
In den nächsten Wochen werden wir uns mit dem spannenden Thema Filmmusik (Englisch: Soundtrack)
beschäftigen. Du bekommst jede Woche einen Wochenplan mit verschiedenen Aufgaben zu Filmmusik.
Dabei wirst du auch Filmszenen bei Youtube anschauen (Tipp: Verwende Kopfhörer oder Ohrstöpsel).
Sende mir deine Lösungen der Aufgaben bis zum Beginn nächster Woche per E-Mail zu. (Du kannst deine
Lösungen am Computer schreiben und mir die Datei senden oder sie von Hand auf Papier schreiben und mir
ein Foto davon senden). Danach werde ich ein Lösungsblatt hochladen, sodass du deine Aufgaben selbst
verbessern kannst.
Wenn du Fragen hast, kannst du mir jeder Zeit eine E-Mail schreiben. Bei größeren Problemen können wir
per E-Mail auch einen Termin für ein Telefongespräch abklären.
E-Mail-Adresse: jensen-sandr@gmx.de

Aufgabe 1: Quiz - Titelmelodien erkennen
Hinter diesem Link findest du ein kleines Film-Musik-Quiz mit berühmten Titelmelodien bekannter Filme:
https://learningapps.org/9039121
a) Klicke den Link an und mache das Quiz. Du musst darin den Filmtiteln die passende Filmmusik zuordnen.
(Tipps: Falls du 2 Kärtchen aus Versehen falsch zugeordnet hast und sie wieder trennen möchtest, klicke in die
Mitte zwischen den beiden Kärtchen.)
Infobox: Die Titelmelodien aus Filmen sind so komponiert, dass sie einen großen Wiedererkennungswert
haben, d.h. wir erkennen die Melodie hörend oft sofort wieder und denken beim Hören automatisch an den
dazugehörigen Film. Oft verwenden die großen Film-Konzerne die Filmmusik und Titelsongs aus ihren Filmen
zur besseren Vermarktung (Werbung und Verkauf) des Films. Bei einigen Filmen ist die Filmmusik sogar fast
genau so bekannt wie der Film selbst (z.B. Fluch der Karibik, Star Wars.)

b) Hast du bei dem Quiz auch einige Melodien sofort wiedererkannt und dabei an einen bestimmten Film
denken müssen? Welche der Titelmelodien kanntest du bereits?
c) Mache ein Ranking. Welche der Titelmelodien aus dem Quiz haben dir am besten gefallen (Platz 1,2,3)?
Begründe deine Wahl kurz.

Aufgabe 2: Wirkung von Filmmusik

a) Schaue dir dieses Bild mit einem Koffer an. Würdest du den Koffer öffnen? Glaubst du, dass sich darin etwas
Gutes oder Schlechtes befindet?
b) Schaue dir den Ausschnitt 04:08– 05:15 min in folgendem Youtube-Video an, in dem du 2 Szenen mit dem
Koffer siehst: https://www.youtube.com/watch?v=iSkJFs7myn0
Es ist 2 Mal dieselbe Szene, aber mit unterschiedlicher Musik unterlegt.
- Beschreibe die Musik in der 1. Koffer-Szene. Glaubst du nun, in dem Koffer befindet sich etwas Gutes oder
Schlechtes? Warum?
- Beschreibe die Musik in der 2. Kofferszene. Glaubst du nun, in dem Koffer befindet sich etwas Gutes oder
Schlechtes? Waum?
Info: Wirkung von Filmmusik
Wie ihr vielleicht in der „Koffer-Szene“ erkennen konntet, hat die Musik in Filmszenen eine starke Wirkung
auf uns. Sie kann in uns zum Beispiel Freude, Trauer oder Angst hervorrufen. Filmmusik löst also bestimmte
Gefühle in uns aus und lenkt dadurch unsere Wahrnehmung des Filmgeschehens. Die Filmmusik drückt die
Stimmung der jeweiligen Szene aus und hilft uns damit, das Geschehen besser zu verstehen.

Aufgabe 3: Wirkung von Filmmusik
Klicke auf den Link und schaue dir das Video mit einem Ausschnitt aus dem Film „Fluch der Karibik“ an. Darin
siehst du mehrmals dieselbe Szene, aber mit unterschiedlicher Musik.
Fluch der Karibik: https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs
Suche dir zwei der vier Szenen aus und Beschreibe die Wirkung, die die Musik in der Szene auslöst. Beantworte
dazu folgende Fragen: Welche Gefühle löst die Szene in dir aus? Welche Persönlichkeitseigenschaft würdest
du dem Piraten zuordnen bzw. was glaubst du, passiert mit ihm?
1) 0:43 (Scary and Foreboding): ___________________________________________________________
2) 01:21 (Comical):

____________________________________________________________

3) 02:00 (Sad and Thoughtful): _____________________________________________________________
4) 02:24 (Triumphant and Victorious) ________________________________________________________

Aufgabe 4: Funktionen von Filmmusik
Überlege dir nun mögliche Funktionen von Filmmusik. D.h.: Warum wird Filmmusik in Filmen überhaupt
verwendet? Welche Aufgabe hat sie für den Zuschauer? Ergänze deine Ideen in folgende Mindmap.

