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Musikaufgaben 5 A, B, C für die Woche 25.5.-29.5.2020 
Ihr lieben, 

In Dialogen aus unserem Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ von Mozart hast du letzte Woche 

erfahren, dass Belmonte und Pedrillo einen Plan gefasst haben: Pedrillo soll sich als Baumeister 

ausgeben, um in die Gunst des Bassa Selim zu kommen in den Serail eingelassen zu werden. 

Heute sollst du den Bassa Selim kennen lernen. Ich wünsche dir viel Spaß bei den Aufgaben. 

Bei Fragen kannst du dich wieder per Email bei mir melden, unter elsa.kraemer@eag.jena.de, 

ansonsten bin ich inzwischen auch bei schul.cloud. Ich habe für jede Klasse einen Raum aufgemacht. 

Dort könnt ihr alle Fragen und vielleicht auch Wünsche für Musik besprechen. 

Mit vielen Grüßen, bleib‘ gesund, Frau Krämer 

1.) Wie du weißt, ist der Bassa Selim eine Art Herrscher, ein hoher Beamter, der viel Macht hat. 

Eine solche Macht kann man nutzen oder ausnutzen. 

Was kennzeichnet für dich einen guten Herrscher? Nenne mindestens fünf Eigenschaften. 

(Hefteintrag Überschrift: Bassa Selim, guter Herrscher?)  

(Du kannst auch gerne mit Familienmitgliedern darüber diskutieren. Ich finde, da kann man 

ganz spannende Diskussionen führen!) 

 

2.) Du hast dir jetzt hoffentlich einen Herrscher ausgedacht, für den man reinen Gewissens 

dieses Lied singen könnte. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_MTBkFj7KY 

Höre das Lied mehrmals an und singe dazu. (Liedtext findest du unten) 

Da das Lied recht hoch ist, empfehle ich dir, dass du dich vorher einsingst. Du kannst die 

bekannten Übungen nutzen, oder du singst dich mit diesem Profichor ein (leider auf Englisch) 

https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA&list=RDQM8GhK1skeKn0&start_radio=1 

 

Beim Notenbeispiel sind auch noch Rhythmusstimmen abgedruckt. Wenn du Lust hast, 

kannst du dich selbst beim Singen begleiten, oder eben zur Aufnahme spielen. Die Obere 

Stimme ist für die große Trommel. Du kannst zu Hause einen Plastikeimer nehmen (je größer, 

desto besser), ihn umgedreht aufstellen und mit einem Kochlöffel den Rhythmus schlagen. 

Die zweite Stimme ist für das Becken. Um ein Becken darzustellen, kannst du kreativ werden, 

z.B. eine dünne Pfanne frei hängen lassen und mit einem Kochlöffel den Takt schlagen, oder 

zwei unempfindliche Topfdeckel aneinanderschlagen. Ich bin mir sicher, in eurer Küche gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten und eure Eltern werden begeistert sein ;) 

Hinweis: Falls du Lust hast, regelmäßiger zu singen, kannst du auf diesen Kanal gehen, da kann man 

jeden Tag um 9:00 live beim Einsingen dabei sein und ein kleines Lied lernen. Wer kein Frühaufsteher 

ist, kann das auch später am Tag machen. 

https://www.youtube.com/channel/UCsO2CXCoBE68Z0ofps9Yx4g 

 

3.) Der Bassa Selim kommt von seiner Ausfahrt auf dem Meer zurück. Sein Volk begrüßt ihn mit 

einem freudigen Gesang. 

Bastle für dein Theater den Bassa Selim. Vielleicht hast du sogar Lust, ein weiteres 

Bühnenbild für die Szene zu erstellen? 

Spiele die Ankunft des Bassa Selim im Theater 
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