Wochenplan Musik – Klasse 8.3
Exkurs: (Film)Musik beschreiben
(Woche vom 18.05.-24.05.)
Info:
Um Filmmusik und ihre Wirkung zu beschreiben, musst du „Vokabeln“ kennen, um Musik
überhaupt beschreiben zu können. Folgende Boxen enthalten Begriffe und Beispiele, die du zum
Beschreiben von Musik verwenden kannst.
Schicke deine Antworten der Arbeitsaufträge an jensen-sandr@gmx.de. Wenn du Probleme hast,
kannst du wie immer per E-Mail (oder bei Bedarf per Telefon) Fragen stellen.
Arbeitsauftrag 1:
Lies dir die Boxen aufmerksam durch. Nenne 2 Dinge, die du davon schon kanntest und 2
Dinge, die du noch nicht kanntest.

Wirkung (wie wirkt die Musik auf dich?) Beispiele:
düster

hell

bedrohlich
hektisch
hüpfend

warm

kalt

kriegerisch
enstpannend
tanzend

marschierend
heiter
zärtlich

Tempo (Schnelligkeit der Musik)
schnell
(= Allegro)
mäßig schnell (= Allegretto)
gehend
(= Andante)
langsam
(= Lento)

Dynamik (Lautstärke der Musik)
laut
mittellaut
leise

(forte)
(mezzoforte)
(piano)

lauter werdend (crescendo)
leiser werdend (decrescendo)

schrill

stolz

heldenhaft

schwerfällig
friedlich

königlich

traurig
feierlich

Artikulation (wie die Töne verbunden werden)
kurze und getrennte Töne (staccato)
breite Töne

Tonhöhe
hohe Töne
(= hohe Lage)
mittlere Töne (= mittlere Lage)
tiefe Töne
(tiefe Lage)

• • • •

(tenuto) - - - - -

Besetzung (Instrumente)
Sinfonieorchester

Streichinstrumente

Holzblasinstrumente

Blechblasinstrumente

Schlaginstrumente

(Rock)Band
E-Gitarre
E-Bass
Keyboard
Schlagzeug
Gesang

Arbeitsauftrag 2:
Höre dir den Klang der verschiedenen Instrumentengruppen eines Sinfonie-Orchesters in
folgendem Video an (schaue von Anfang bis 1:52 min). Versuche, dir den Klang jeder
Instrumentengruppe einzuprägen. Die Instrumente spielen in folgender Reihenfolge:
1. alle (tutti)
(0:00-0:25)
2. Holzblasinstrumente (0:25-0:46)
3. Blechblasinstrumente (0:46-1:03)
4. Streichinstrumente (1:03-1:20)
5. Schlaginstrumente
(1:20-1:36)
6. alle (tutti)
(1:36-1:52)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY
Von welcher Instrumentengruppe gefällt dir der Klang am besten?

Arbeitsauftrag 3:
Beschreibe mit Hilfe der Begriffe aus den Boxen (siehe oben) folgende beiden Musikausschnitte.

1.Star Wars (Titelmusik):
https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk (00:00 – 01:15)

Besetzung (Instrumente):
Tempo:
Dynamik:
Wirkung:

2. Der Herr der Ringe (Auenland-Musik):
https://www.youtube.com/watch?v=dYhRGV8-kMw (00:00-02:00)

Besetzung:
Tempo:
Tonhöhe:
Artikulation:
Wirkung:

