
Arbeitsauftrag Musik Klasse 6b 

 

Aufgabe 1: 

Lies den Text über das Volkslied genau durch. 

 

Aufgabe 2: 

Schreibe alle unterstrichenen Textstellen in Dein Musikheft oder tippe sie in den 
Computer ein. 

 

Aufgabe 3:  

Schicke mir Aufgabe 2 bis Freitag, den 3. April 2020 an rauland@rbme.de 

Wenn Du vorher Fragen hast, kannst Du natürlich auch an mich schreiben. 

 

 

Zusatzaufgabe: 

Schaue Dir das Video “Kids Learn a Dance to "Can't Stop the Feeling" by Justin 
Timberlake!” auf youtube an und übe den Tanz ein.  
Sobald wir wieder in der Schule sind, wollen wir den Tanz mit möglichst vielen 
Klassen zusammen tanzen! 

Hier ist der Link: https://www.youtube.com/watch?v=9sxifR0Ltqk 

(Das Video ist auf Englisch, aber den Tanz kann man auch üben, wenn man noch 
nicht so viel Englisch kann.) 

 

  



Das Volkslied 
 

Volkslieder sind Lieder, die im Volk gern gesungen wurden und 
werden, weil ihre Melodien schön sind oder ihre Texte immer noch 
Gültigkeit besitzen. Diese Lieder wurden im Volke erdacht, 
verbreitet oder verwandelt. Sie wurden ursprünglich mündlich und 
durch das Gedächtnis überliefert. Dichter und Komponisten der 
Lieder sind meist unbekannt.  

Zu den schlichten Liedtexten gesellen sich einfache Melodien, die 
leicht zu singen sind. Die Form des Volksliedes ist einfach. Es 
besteht meistens aus vierzeiligen, gereimten Strophen. Häufig gibt 
es zwischen den Strophen einen Refrain. 

Volkslieder erzählen wie Märchen von den wichtigsten Dingen des 
Lebens, von Liebe, Freude oder auch Kummer. Es gibt Volkslieder, die 
sich am Tageslauf orientieren, wie z. B. Abend- und Nachtlieder; 
Lieder, die dem Lauf des Jahres folgen, wie z. B. Frühlings- und 
Winterlieder; dazu kommen Lieder, die eng mit kirchlichen Festen 
verbunden sind, wie z. B. Weihnachts- und Osterlieder; zudem gibt es 
Volkslieder, die zu bestimmten feierlichen Anlässen gesungen 
werden, wie z. B. Geburtstags- und Hochzeitslieder. Es gibt aber 
auch Kinder- und Wiegenlieder; Arbeits-, Tanz- und Seemannslieder; 
ferner Heimat- und Wanderlieder; Abschiedslieder und 
Scherzlieder. 

Im späten Mittelalter begann man damit, Volkslieder zu sammeln. 
Später entstanden die ersten gedruckten Liederbücher. 

Während in anderen Kulturen festliche Anlässe wie Hochzeiten bis 
heute Gelegenheiten für gemeinsames Singen sind, gingen diese 
Traditionen in Deutschland fast gänzlich verloren. Aus dem Liedgut 
für den Jahreskreis erfreuen sich einzig die Weihnachtslieder noch 
größerer Beliebtheit. 

 


