
Hallo, meine liebe 9b, 

 

nun also mal wieder Distanzunterricht für alle.      

Aber - so schlimm ist es ja auch nicht. Hauptsache, ihr seid gesund und im 

Sommer ist vielleicht doch alles wieder annähernd normal.       

Gerne hätte ich heute euch, Gruppe 2, das Musical „Hair“ gezeigt. Das geht nun 

leider nicht. 

Also - neues Thema für alle, eure Parallelklassen haben damit schon begonnen: 

Übernehmt euch folgende Dinge in euren Hefter: 

 

Impressionismus 
 

Impressionismus ist eine Epoche der Kunst und Musik zwischen ca. 

1880 und 1900, die ihren Ursprung in der französischen Malerei hatte. 

(l´impression = Eindruck)   

Ziel:  Darstellung flüchtiger Eindrücke der sichtbaren Welt. 

Ein typisches Bild von Claude Monet:  Seerosen 

 

 
 

In der Malerei wurden meist flüchtige Eindrücke aus der Natur dargestellt. 

Die Farben, Formen und Konturen zerfließen ineinander. 



Die Musik, vor allem vertreten durch den Komponisten  

Claude Debussy (1862 - 1918), ließ sich von der Malerei inspirieren. 

Aufgaben für euch:    1. Formuliert eure Vorstellung davon, wie ineinander  

             zerfließende Formen und Farben wohl in der Musik 

             umgesetzt werden können. 

        2. Hört euch das Klavierstück „Jardins sous la pluie“  

             („Gärten im Regen“) von Debussy an und 

                                           beschreibt eure Höreindrücke. Wie setzt er dieses 

             Naturbild musikalisch um? 

 

     https://youtu.be/7j4SbnjbsfM 

 

       3. Ganz bestimmte musikalische Mittel verleihen den 

            impressionistischen Musikstücken ihren eigenen  

                                          Klangcharakter. Es ist nicht mehr „klassisch“, aber auch 

                                          noch nicht modern oder abstrakt. 

 

  Dazu gehören vor allem:   - übermäßige Dreiklänge 

        - Pentatonik 

        - Chromatik 

 

           Ihr seht und hört nun Videos zu diesen 3 musikalischen Mitteln. 

 Das 2. Video, Pentatonik, braucht ihr nur 3 Minuten ansehen. 

           Übernehmt euch jeweils in euer Notenheft die hier sehr gut notierten 

           entsprechenden Notenbeispiele. 

                                       

1.      https://youtu.be/sDvsIZsVP3I 

2.   https://youtu.be/7RugoxcHbso  

3.   https://youtu.be/vW6z5Eb7Dlg 

 

     4. Probiert doch jetzt an euren Instrumenten (wer hat) 

                                        oder am virtuellen Piano (am besten „online pianist“) 

                                        das Spielen dieser 3 Mittel aus. Es ist wirklich nicht 

https://youtu.be/7j4SbnjbsfM
https://youtu.be/sDvsIZsVP3I
https://youtu.be/7RugoxcHbso
https://youtu.be/vW6z5Eb7Dlg


                                        schwer. Und wenn ihr alles hintereinander spielt, klingt 

                                        es schon richtig impressionistisch. 

 

 

So, das war ´ne ganze Menge für heute.  

Wenn ihr Fragen habt, fragt am besten über Whats App. Das geht schnell  

und unkompliziert. 

Liebe Kim, liebe Juliet, ich hoffe, dass wir euren Vortrag im Juni noch hören 

können!!! 

Und ansonsten möchte ich, dass ihr in der nächsten Stunde, die hoffentlich 

irgendwann im Juni sein wird, in Gruppen (max. 4) ein impressionistisches Bild 

mit den 3 musikalischen Mitteln an einem oder 2 Klavieren umsetzt. Das wird 

dann im Musikunterricht in der Schule geübt und vorgeführt.       

 

 

 

Also denne… 

Seid lieb gegrüßt, bleibt fit, gesund und fleißig. 

Eure Frau Sarapatta 

 

    




