
Musikaufgaben 5A, 5B, 5C bis Mai. 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, ihr kommt soweit gut zurecht und seid alle gesund. 

Wenn ihr Rückfragen zu den Aufgaben habt, die ich euch stelle, könnt ihr mir gerne (auch mit Hilfe 

eurer Eltern) an folgende Adresse schreiben: elsa.kraemer@eag.jena.de  

 

In der Woche vom 20.04. – 24.04.: 

 
Spielt die Töne von „Cäsar der Esel“ auf einem Instrument. Wenn ihr keine „echten“ 
Instrumente daheim habt, könnt ihr eine der nachfolgenden Möglichkeiten nutzen. 
 

- Wenn ihr Zugriff auf einen Computer habt, könnt ihr dieses Online Klavier benutzen. 
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano  

- Wenn ihr Zugriff auf ein Handy oder Tablet habt, könnt ihr diese App ausprobieren: 

„Mini Piano Lite“, die App findet man im AppStore. Damit ihr die Tastatur gut 

benutzen könnt, rate ich euch, erstmal ins Einstellungsmenü zu gehen (oben rechts). 

In dem Menü gibt es links Symbole. Drückt auf das dritte Symbol von oben und 

aktiviert die Funktion „Zeige Beschriftung für weiße Tasten“ und „Zeige Beschriftung 

für schwarze Tasten“. 

- Wenn ihr Zugriff auf ein iphone oder ipad habt, könnt ihr die Instrumente der 

vorinstallierten App „Garage Band“ ausprobieren. 

- Wenn all das nicht funktioniert, könnt ihr das „Metallophon für zu Hause benutzen“, 

das ihr unten findet. 

Ich habe euch ein Übevideo erstellt, wo ihr die Noten hören und mitlesen könnt. Das wird 

euch bestimmt helfen. Hoffentlich habt ihr die Möglichkeit, das anzusehen: 

https://youtu.be/qvqkvou9OyQ  

 

In der Woche vom 27.04. – 30.04.: 

 

Denkt euch mit Hilfe eines Instrumentes eine eigene Melodie mit eigenem Text aus. Die 

Wörter im Text sollen, wie bei „Cäsar der Esel“ immer mit dem Tonnamen anfangen. 

 

Hinweis: auf der letzten Seite habe ich noch Filmempfehlungen für euch zusammengestellt, 

da könnt ihr sehen, wie Musikinstrumente hergestellt werden, wenn ihr mal Langeweile 

habt. (Jedes Video dauert ca. 45 Minuten) 

Vielleicht könnt ihr selbst ein Instrument erfinden? 
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Wie man eine Trompete baut 

https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/handwerkskunst/1227733.l.mp4 

  

Wie man ein Waldhorn baut 

https://pdodswr-a.akamaihd.net/swr/swr-fernsehen/im-suedwesten/935201.l.mp4 

  

Wie man eine Elektro-Gitarre baut 

https://pdodswr-a.akamaihd.net/swr/swr-fernsehen/im-suedwesten/1003637.l.mp4 

  

Wie man eine Harfe baut 

https://pdodswr-a.akamaihd.net/swr/swr-fernsehen/im-suedwesten/904185.l.mp4 

  

Wie man einen Dudelsack baut 

https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/im-suedwesten/1141836.l.mp4 

  

Wie man ein Schlagzeug baut 

https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/im-suedwesten/1121936.l.mp4 

  

Wie man eine Geige baut 

https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/handwerkskunst/1208442.l.mp4 
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