
Hallo, meine liebe 11c, 

… noch einmal schlafen, dann sind Ferien       

Nutzt diese Woche wirklich, um euch zu erholen, bleibt aber auch an euren 

„Problemfächern“ dran. In den Ferien ist mehr Zeit, das zu üben, was noch 

nicht so läuft, wie ihr euch das wünscht. 

Eure Zeugnisse bekommt ihr, wenn ihr wieder im Präsenzunterricht sein 

werdet. Aber es ist ja dann keine Überraschung mehr… 

Ihr habt als Klasse insgesamt ordentliche Ergebnisse erreicht, wobei der ein 

oder andere von euch gewiss nicht mit allen Notenpunkten zufrieden sein wird. 

Sucht Lösung und Ursache dafür auch immer bei euch. Nur so wie IHR arbeitet, 

können auch eure Ergebnisse sein, trotz des kleinen bisschen Glückes, das 

gewiss manchmal auch dazu gehört… 

Ich möchte euch heute noch ein schönes, informatives Video zum 

Expressionismus schicken. Wenn wir uns im Unterricht wiedersehen, setzte ich 

dann voraus, dass ihr diese Epoche musikalisch erklären könnt. Wir wollen  

dann auch praktisch arbeiten, dazu schrieb ich ja schon etwas. 

In der ersten Präsenzstunde, die wir haben werden, sollt ihr ja eure 

Kontrafakturen vorstellen. Also bleibt an ihnen dran. Eigentlich müsste sie jeder 

von euch jetzt schon ordentlich formatiert in den Heftern haben. Ich möchte 

wirklich, dass JEDER in den Gruppen die Texte hat, nicht nur einer schreibt. 

Sendet euch das dann entsprechend zu. 

Sollte der 18. Februar unser erster „richtiger“ Musikunterrichtstag sein, werden 

wir uns an diesem Tag nicht sehen, da ich am Nachmittag einen wichtigen 

Arzttermin habe. Eure Aufgabe ist dann klar - Expressionismus lernen und 

Kontrafakturen singen üben. 

Nun zum Video. Es handelt sich um ein von jungen Menschen eures Alters 

erstellten Film. Sehr gut wird hier auf die Komplexität von Literatur, Kunst und 

Musik eingegangen. Nicht gut ist der Rechtschreibfehler im Wort Rhythmus - 

werdet ihr sehen…        

https://youtu.be/SMqcqHa-ul4 

 

Beste Grüße, schöne Ferien - bleibt fit! 

Eure Frau Sarapatta 

https://youtu.be/SMqcqHa-ul4



