
Hallo, lieber Musikkurs 10, 

 

nun haben wir fast März und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im 

Musikraum der Schule!!!! 

Ich möchte euch heute eine Folgeaufgabe der Aufgabe von letzter Woche 

geben. Und da es mal wieder Zeit für eine Bewertung ist, möchte ich, dass ihr 

mir eure entsprechenden Beschreibungen noch heute zusendet. 

 

folgende Aufgabe dazu:  

   

 Jede Schülerin/ jeder Schüler unseres Kurses bekommt ein  

           Musikinstrument zugeteilt (siehe Anhang) an dem eine ganz genaue, 

           mit allen neuen Fachbegriffen „gefüllte“, Beschreibung der Klang- 

           erzeugung und Klangverstärkung sowie die entsprechende Bezeichnung 

           des Instrumentes gemäß der Einteilung nach primärer Klangerzeugung 

           vorgenommen werden soll. 

           Es soll eine ordentliche, sprachlich korrekte, mit entsprechender 

           Überschrift versehene Beschreibung werden. 

           Ich empfehle, als Word Datei zu schreiben und mir diese als Anhang, 

           gerne dann auch als PDF, zuzusenden. 

           Meine Mail Adresse habt ihr noch, aber ich gib sie zur Sicherheit 

           gerne noch einmal: besara@gmx.de. 

 

Mit entsprechender Überlegung/ evtl. kurzen Recherchen braucht ihr dafür 

vermutlich ca. 35 - 40 Minuten, vielleicht etwas weniger. 

Solltet ihr Quellen benutzen, nicht die Angabe dieser vergessen! 

Also - fangt zeitnah zum „normalen“ Unterricht an, dann könnt ihr mir eure 

Arbeiten noch heute schicken. Ich möchte sie wirklich noch heute haben. Sollte 

es technische Probleme geben, was durchaus mal sein kann, lasst es eure 

Mitschüler/Innen wissen, so dass diese mir dann Bescheid geben können. 

Alles klar? 

Dann kanns losgehen… 

Damit diese Aufgabe für alle gleichberechtigt und fair ist, habe ich euch, die ihr 

ein Instrument spielt, jeweils ein anderes als das eigene zugeteilt. 

Anhang: 

 

mailto:besara@gmx.de


Joyce   - Congas 

Lena B.  - Harfe 

Angelina  - akustische Gitarre 

Lea   - Blockflöte 

Bennet   - Klarinette 

Katie   - Fagott 

Levi   - Trompete 

Luise   - Violine 

Clemens  - Snaredrum (kleine Trommel des Schlagzeugs mit Spiralteppich) 

Tom   - Cello 

Michelle  - Klavier 

Friederike  - Viola 

Maximilian  - Posaune 

Celina   - Bassdrum (große Trommel des Schlagzeugs) 

Sebastian  - große Becken des Sinfonieorchesters 

Jerome  - Querflöte 

Klarissa  - Saxophon 

Emilie   - Triangel 

Lena-Marie  - akustische Bassgitarre 

Tim   - Kontrabass 

Robert   - Bongos 

Giuliana  - Horn 

Wiebke  - Piccoloflöte 

Maja   - Oboe 

 

 

   Viele Grüße …       




