
Musikaufgaben 5 A, B, C für die Woche 4.5.-8.5.2020 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

bis jetzt hast du zu Hause am Thema „Instrumentenkunde“ gearbeitet und „Notenlehre“ geübt und 

wiederholt. 

Diese Woche möchte ich dir Anlass geben, das Thema „Mozart“ zu wiederholen und wieder in unser 

Stück „Die Entführung aus dem Serail“ einzusteigen. 

Fragen kannst du wieder über meine Emailadresse elsa.kraemer@eag.jena.de stellen. 

1.) Erneuere deine Kenntnisse über Mozart. Du kannst deine eigenen Aufzeichnungen nutzen. 

Wenn du die Möglichkeit hast, besuche bitte diese Website. Beim Befassen mit der Seite 

kannst du die Notizen in deinem Hefter ergänzen. 

https://www.br.de/kinder/hoeren/doremikro/mozart-wolfgang-amadeus-komponist-leben-

musik-lexikon-100.html  

 

2.) Ein Lied, das du garantiert kennst, das Mozart geschrieben hat, ist „Komm, lieber Mai, und 

mache“. Die Noten und den Text findest du unten. Ich möchte, dass du das Lied zu Hause 

singst. Vielleicht macht deine Familie ja mit? Vielleicht gibt es jemanden, der begleiten kann? 

 

Bevor du mit Singen loslegst, mach ein paar Aufwärmübungen (so wie im Unterricht) 

- Körper ausschütteln, Körper strecken 

- Von ganz oben seufzen und gähnen 

- Ein bisschen die Stimme ausschütteln (Hände vor dem Körper zusammen und wie ein 

Nudelsieb schütteln) 

- Summen und kauen, beim Summen mit der Zunge den ganzen Mund von innen abtasten 

- Übung für die Tiefe: Soja-soja-soße. Fang in einer ganz bequemen Lage an und versuche 

jedesmal ein bisschen tiefer zu singen. 

- Übung für die Höhe: Die So-die so-die so-o-nne. Fang in einer bequemen Lage an und 

versuche jedesmal ein bisschen höher zu singen. 

- Zum Schluss nochmal von oben seufzen und ausschütteln. 

 

Falls aus der Familie keiner mitmacht, kannst du eine der folgenden Aufnahmen benutzen 

und dazu singen. 

- https://www.singkinderlieder.de/video/komm-lieber-mai-und-mache/  

Auf dieser Seite ist ein Video. Leider ist der Gesang sehr kindlich. Das kannst du bestimmt 

schon besser. 

- https://www.youtube.com/watch?v=CvJAs92SoMw 

Hier kannst du mit Gitarrenbegleitung singen 

- https://www.youtube.com/watch?v=ox6HAsAObn0 

Hier kannst du mit sehr schöner Klavierbegleitung singen 

- https://www.youtube.com/watch?v=dHVvdLiHRo4 

Hier kannst du mit einem Chor aus Jena mitsingen 
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