
Liebe Klasse 8a, 

 

da es nun verbindlich ist, dass ihr ab 1. März wieder in die Schule gehen dürft, 

ist es wohl auch klar, dass ich eine Hälfte von euch am 12. März wieder im 

Musikunterricht haben werde.  

Da unsere KA noch aussteht, könnten wir diese nach Ostern schreiben. Da sind 

dann vielleicht alle von euch wieder zusammen in der Schule. 

 

Da das Thema noch die Jazzvorformen sein sollen, habt ihr heute die Aufgabe, 

alles entsprechend zu wiederholen. Wir werden im April natürlich schon in 

einem neuen Thema drinnen sein, aber die KA soll ja noch die 

Afroamerikanische Musik beinhalten. 

Am 12. März werde ich euch nach Merkmalen der Ragtime Musik befragen, 

also seid darin fit, dann kann es gleich gute mündliche Zensuren geben. 

Zum gezielteren Wiederholen bekommt ihr heute einen Lückentext. Testet euch 

mal selbst und füllt ihn möglichst ohne die Hilfe eurer Aufzeichnungen aus. 

Solltet ihr Wissenslücken haben, wisst ihr dann gleich, was ihr für die KA vor 

allem noch lernen müsst. 

Alles klar? 

Dann lest den Lückentext im Anhang. Da es eine PDF Datei ist, müsstet ihr euch 

diesen Text ausdrucken, dann ausfüllen und wirklich danach erst vergleichen. 

Viel Spaß dabei, 

bis zum 12. März - 

 

Viele Grüße 

von Frau Sarapatta 

 

 

 

 

 

Anhang: 

 



Afroamerikanische Musik 
 

Wie der Name schon andeutet, kommt diese Musik auch aus ………………………… . 

In Amerika ist sie zwar entstanden, aber amerikanische Musik als solche gab es zu dieser Zeit 

noch nicht. Aber ein 2. Kontinent ist sehr entscheidend für die Entstehung dieser Musik, 

nämlich …………………….. . 

 

Beide Kontinente unterschieden sich klar in ihren musikalischen Merkmalen. 

………………………. prägte vor allem die afrikanische Musk, das ist ja auch heute noch so. 

……………………. und …………………………. hingegen waren Merkmale der  

…………………………………. Musik. Klar, denn in der Hauptzeit der Entstehung afroamerikanischer 

Musik wirkten ja in Europa auch solche Komponisten wie J.S…………… oder G.F. ……………………. 

Wir befinden uns hier in der Epoche des musikalischen …………………………., im …….. . 

Jahrhundert. 

 

Im Ergebnis dieses „Mischens“ aus Europa und Afrika entstanden sehr viele unterschiedliche 

Musikarten. 5 werden grob unterschieden. Das sind ……………………………………, 

………………………………….., ……………………………….., ……………… und ………………………………… . 

Da diese Musikarten nun auf amerikanischem Boden entstanden und nach und nach 

Europäer auch mit friedlichen Absichten nach Amerika reisten, verbanden sich irgendwann 

europäische Musikinstrumente mit dieser afroamerikanischen Musik. So entstand der Jazz. 

Afroamerikanische Muskarten sind also klar die  ……………………………………………. . 

 

Das hört sich alles ganz schön an, aber es darf auf keinen Fall vergessen werden, dass im 

Zusammenhang mit dieser musikalischen Seite Millionen von Menschen furchtbar leiden 

mussten. Denn diese neue Musik ist auch das Ergebnis der …………………………… .  

Auf grausame und menschenverachtende Art und Weise wurden Afrikaner über viele 

Jahrhunderte nach ………………………………..  verschifft. Schon während der Überfahrt, die von 

…………………………………… Sklavenhändlern organisiert wurde, litten die Afrikaner sehr. Ihnen 

wurde nahezu alles genommen, aber ihre …………………. und ihren Glauben konnte man ihnen 

nicht nehmen. Und natürlich die Hoffnung darauf, irgendwann wieder frei zu sein.  

Um das schwere Leben als ………………. irgendwie zu ertragen, begannen die Menschen zu 

singen. Dabei half ihnen der Glaube, die christliche Religion der Europäer, denn in dieser 

fanden sie Parallelen zu ihrem eigenen Leben. 

 Somit teilt sich die afroamerikanische Musik in die geistliche und auch die …………………….. 

Musik auf, da nicht alle Inhalte religiös waren.  

 

Noch heute erfreuen wir uns an dieser schwungvollen, abwechslungsreichen Musik. 

 

 

 



 




