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Aufgabenblatt 

  Kl.: 6d    Fach: Musik 

Abgabetermin bis: Fr., 03.04.2020 - per Email an: reimann@rbme.de  

 

Quelle:  
https://www.br.de/kinder/josef-haydn-mit-paukenschlag-und-papagei-komponist-leben-musik-lexikon-doremikro-102.html  

(Stand: 24.03.2020). 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 1): 

 

a) S.136, Station D: 

Lies Dir den Text einmal komplett durch! 

 

Ergänze folgende Lücken:  

 

„Eine Sinfonie ist ein __________  für großes Orchester mit drei oder vier _____________ 

(Teilen). Joseph Haydn schrieb insgesamt ________ Sinfonien!“  

___________________________________________________________________________ 

 

Höraufgaben: 

A) Hör und sieh dir nun die „Abschieds-Sinfonie“ von Joseph Haydn (1772 komponiert) – 

unter folgendem Link - einmal vollständig an: 

https://www.youtube.com/watch?v=0YhtR43eNEs (Stand: 24.03.2020). 

 

___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=0YhtR43eNEs
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B) Hör dir nun die „Abschieds-Sinfonie“ ein zweites Mal an  

und zeichne dazu ein passendes Bild (- auf ein weißes Kopierblatt oder Zeichenblockblatt - 

eine grobe Skizze reicht aus - eigene Auswahl der Stifte und Farben): 

 

Versetze Dich in die Zeit Joseph Haydns und vor allem  

in die Situation der Orchestermusiker –  

welche Gedanken/Bilder/Farben/ Formen/... kommen dir beim Zuhören in den Sinn?  

 

Wichtig !! : 

Arbeite in dein Bild den Hauptkonflikt der Orchestermusiker ein !!  

Sie wollten endlich aus den engen und feuchten Räumen raus – 

endlich vom Sommerschloss abreisen und auch in das neue Prunkschloss ziehen! 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

VIEL ERFOLG! 

 

Quelle:  
https://www.br.de/kinder/josef-haydn-mit-paukenschlag-und-papagei-komponist-leben-musik-lexikon-doremikro-102.html  

(Stand: 24.03.2020). 
 

___________________________________________________________________________ 
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Freiwillige Zusatzaufgabe: Let´s dance!!  
(5. Klasse + 6. Klasse) 

 

Aufgabe 1: 

Schaue Dir das Video “Kids Learn a Dance to "Can't Stop the Feeling" by Justin 

Timberlake!” auf youtube an.  

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 kein Englisch 

kann.) 

 

Aufgabe 2: 

Diese Tanzbewegungen kommen in dem Tanz vor: 

Ecken-Boxen  Flugzeug-Arme (airplane armes)   Go crazy! („Tanz wie du magst!“)  

 Luft-Boxen (punch)  Luft schneiden (chop)  Oh yeah!-Schlange (eine liegende Acht mit 

dem Oberkörper und den Armen)   Regenbogen (rainbow)  Schulter-Schüttler 

Schaue Dir das Video nochmal an. Kannst Du alle Tanzbewegungen finden? 

 

Aufgabe 3: 

Und ab jetzt gilt: ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN ! ! ! 

Denn sobald wir wieder in der Schule sind, wollen wir den Tanz mit möglichst vielen Klassen 

zusammen tanzen. 

 

  Let´s dance!! 

https://www.youtube.com/watch?v=9sxifR0Ltqk
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