
Musik Klasse 6a/b 

Aufgaben für den Zeitraum vom 20.04. – 30.04.2020 (4 Unterrichtsstunden) 

1. https://www.youtube.com/watch?v=LqwZzPpxA0w  

2. https://www.youtube.com/watch?v=er5pVjWSAuY  

3. https://www.youtube.com/watch?v=eo2y23NVOg8   

4. https://www.youtube.com/watch?v=Y3JgAnArfa8 (ab 04:15 – 06:00 min) 

 

Übernimm die Überschrift und die Tabelle in deinen Hefter. 

Töne malen Bilder: Programm-Musik 

Höre unter den oben angegebenen Links und ordne den vier Hörbeispielen die Begriffe Küken, Zug, Schlacht 

und Schwan zu. 

Hörbeispiel Lautstärke Tempo Klangfarbe/Instrument Tonhöhe 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

 

Höre die Hörbeispiele noch einmal. Wähle aus den Wortspeichern passende Beschreibungen für die Musik 

aus und ergänze sie in den jeweiligen Spalten. 

Wortspeicher 1: Lautstärke 

 

 Wortspeicher 2: Tempo 

 

Wortspeicher 3: Klangfarbe/Instrumente  

 

Wortspeicher 4: Tonhöhe 

 

 

 

ruhig, leise 

(p) 

halblaut 

(mezzoforte) 
starkes Crescendo (lauter werden) 

laut (forte), viele Akzente 

wird schneller 
„zackig“, marschartig 

lebhaft, anmutig ruhig, wiegend 

Cello, Klavier, 

ausdrucksvoll 

Streicher, Bläser, 

bedrohlich schmetternde Trompeten 

Klavier, heller, 

„spitzer“ Klang 

tief, „knarrend“ 

vorwiegend hoch, 

„Klangtupfer“ 

Melodie sanft auf- 

und abgleitend 

Dreiklänge, schnelle  
Tonwiederholungen 

https://www.youtube.com/watch?v=LqwZzPpxA0w
https://www.youtube.com/watch?v=er5pVjWSAuY
https://www.youtube.com/watch?v=eo2y23NVOg8
https://www.youtube.com/watch?v=Y3JgAnArfa8


Überlege dir nun und formuliere mündlich, warum man als Hörer dieser Musik relativ leicht 

erkennen konnte, was der Komponist mit seiner Musik ausdrücken wollte. 

Man nennt diese Art von Musik: Programmmusik 

Hefteintrag: 

Programm-Musik 

 Musik nach einem außermusikalischen Programm 

 der Komponist schildert Vorgänge aus der Natur oder dem menschlichen Leben mit            

    musikalischen Mitteln 

 anderer Begriff: „Tonmalerei“ 

 

Beispiele für Programm-Musik: 
 

 Arthur Honegger: „Pacific 231“ 
 Modest Mussorgski: „Bilder einer Ausstellung“ 
 Camille Saint-Saëns: „Karneval der Tiere“ 
 Ludwig van Beethoven: „Wellingtons Sieg“ 
 Leopold Mozart: „Musikalische Schlittenfahrt“ 
 Sergej Prokofjew: „Peter und der Wolf“ 
 Antonio Vivaldi: „Die vier Jahreszeiten“ 
 Robert Schumann: „Knecht Ruprecht“ 

 
 

Bearbeite nun das Arbeitsblatt auf der folgenden Seite. Damit lernst du ein typisches 
Beispiel für Programm-Musik kennen. 
 
Notiere dazu in deinem Hefter: 
 

Nikolai Rimski-Korsakow (1844 – 1908) 
„Der Hummelflug“ 

 
 bekannter russischer Komponist 

 Stück ist Teil der Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ 

 Hauptfigur, ein Prinz, wird in eine Hummel verwandelt 

 Tempo:     sehr schnell 

 Instrumente im „Original“:  Violoncello, Klavier 

 
Male ein Bild zu dieser Musik! 
 
Wiederhole weiterhin Tonleitern in Dur und Moll! 
 
 

siehe Tabelle oben! 



Eine der bekanntesten Kompositionen von Nikolai-Rimski-Korsakow (1844-1908) ist der 
„Hummelflug“. Das Stück stammt aus der Oper „Märchen vom Zaren Saltan“ und 
erklingt als instrumentales Zwischenspiel. Es gilt aber zugleich als vorzügliches Beispiel 
für „Programmmusik“ (Instrumentalmusik mit außermusikalischem Inhalt) und ist 
zudem recht häufig als Zugabe oder Bravourstück zu hören: 

Der „Hummelflug“ ist sehr schnell und virtuos (sportlich). Der Solist kann hier ganz besonders sein Können 
zeigen. Es gibt viele verschiedene Bearbeitungen vom „Hummelflug“ – und ist somit bei den unterschiedlichsten 
Instrumentalisten sehr beliebt. 

Wenn du sehen und hören willst, wie auf verschiedenen Instrumenten der 
„Hummelflug“ gespielt wird, kannst du einfach den angegebenen Links im 
Internet folgen! 

Tuba (und Blechbläserensemble) 
https://www.youtube.com/watch?v=YENDqX27nHI 

Marimba 
https://www.youtube.com/watch?v=T4kTJSLlHuM 

Klarinette 
https://www.youtube.com/watch?v=RHipTX8y12Y 

Trompete 
https://www.youtube.com/watch?v=jNabGj2p-iQ 

Fagott 
https://www.youtube.com/watch?v=XZXippwOh8Q 

Geige 
https://www.youtube.com/watch?v=2Q0WGQbJbso 

Saxophon 
https://www.youtube.com/watch?v=eyq8V3lMSLo 

Kontrabass 
https://www.youtube.com/watch?v=aZqRwWHqg3E 

E-Gitarre 
https://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY 

Querflöte 
https://www.youtube.com/watch?v=LI3wIHFQkAk 

Akkordeon 
https://www.youtube.com/watch?v=8lid2xuA14g 

 
 
 

„Der Hummelflug“ – Instrumente am Klang erkennen 
erkerkennenerkennen 
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