
Musik 8a/b  Aufgaben für den Zeitraum vom 08.06.– 19.062020  

Vervollständige auf dem AB Hörbeispiele die Tabelle zu „Rezitativ und Arie des Max“. 
Schneide dazu alle Teile der Vorlage aus und klebe sie sauber in die Tabelle ein. 
Hier noch einmal die Lösung: 

Text Inhalt Musik 
Nein, länger trag ich nicht die Qualen, die Angst, die jede Hoffnung 
raubt. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was weiht dem falschen 
Glück mein Haupt? 

Max hat Angst vor dem 
Probeschuss 

Rezitativ, Streichertremolo      
(„Zittern“), dramatisch,     
Überleitung mit Oboe 

Durch die Wälder, durch die Auen, zog ich leichten Sinns dahin! Alles, 
was ich konnt` erschauen, war des sichern Rohr`s Gewinn. Abends 
bracht` ich reiche Beute und wie über eignes Glück, drohend wohl 
dem Mörder, freute sich Agathes Liebesblick. 

Erinnerung an früheres 
Jagdglück und an 
Agathes Liebe 

Arie, gehendes Tempo (moderato),  
Es –Dur, 4/4-Takt, Melodie durch 
Oboe,   lyrisch - liedhaft 

Hat denn der Himmel mich verlassen, die Vorsicht ganz ihr Aug` 
gewandt? Soll das Verderben mich erfassen? Verfiel ich in des Zufalls 
Hand? 

Fragen an das Schicksal, 
Angst 

Rezitativ, rhythmisch frei,               
Wechsel nach Moll, Samiel - Motiv 

Jetzt ist wohl ihr Fenster offen und sie horcht auf meinen Tritt, lässt 
nicht ab vom treuen Hoffen: Max bringt gute Zeichen mit!  
Wenn sich rauschend Blätter regen, wähnt sie wohl, es sei mein Fuß, 
hüpft vor Freuden, winkt entgegen – nur dem Laub den Liebesgruß. 

Max denkt voller Liebe 
an Agathe 

Arioso, G – Dur,  
Andante con moto (gehend mit 
Bewegung)   ¾ - Takt, lyrisch 

Doch mich umgarnen finstre Mächte, mich fasst Verzweiflung, foltert 
Spott! O dringt kein Strahl durch diese Nächte, herrscht blind das 
Schicksal? Lebt kein Gott? 

tiefe Verzweiflung und 
Angst, Max weiß nicht 
mehr weiter 

Arioso, sehr schnell, 2/2 – Takt,    
c – Moll, dramatisch 

 

Höre nun das „Trinklied des Kaspar“: https://www.youtube.com/watch?v=SMxs3sBYWh8 

Hier der vollständige Text: 

1. Hier im ird'schen Jammertal* wär doch nichts als Plag und Qual, träg der Stock nicht 
Trauben, darum bis zum letzten Hauch setz ich auf Gott Bacchus* Bauch meinen 
festen Glauben! 
 

2. Eins ist eins und drei sind drei! Drum addiert noch zweierlei zu dem Saft der Reben, 
       Kartenspiel und Würfellust und ein Kind mit runder Brust hilft zum ewigen Leben! 
 

3. Ohne dies Trifolium* gibt's kein wahres Gaudium* seit dem ersten Übel*! 
       Fläschchen sei mein ABC, Würfel, Karte, Katherle* meine Bilderfibel! 
 

 *ird'sches Jammertal = auf dieser Erde  *Gott Bacchus = der griechische Gott des Weines   
 *Trifolium = Kleeblatt (tri = drei)   *erstes Übel = Sündenfall von Adam und Eva 
 *Gaudium = Vergnügen, Belustigung  *Katherle = Kosename für eine Frau 
 

Ergänze die Angaben zu diesem Lied auf dem AB „Hörbeispiele“. Lies noch einmal zum 
Inhalt des „Freischütz“ nach, um Kaspars Motive zu verstehen. Die einzelnen Stimmlagen 
haben wir in Klasse 7 kennengelernt. Du findest sie in den Auszeichnungen zum Thema „Die 
menschliche Stimme“ und bestimmt auch im Internet. 
 

Höre nun den „Jägerchor“. Die Jäger die Schönheit und Freuden ihres Berufsstandes:  

https://www.youtube.com/watch?v=bt1q12eapfs&list=RDUbiXR7CPZUg&index=3  

Ergänze auf dem AB „Hörbeispiele“ fehlende Angaben bzw. streiche die falschen durch. 
 
Bringe zum nächsten Präsenzunterricht deinen vollständigen Hefter mit. Es ist eine Sache 
des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung, dass sowohl ich als auch ihr vorbereitet 
– d.h. vor allem mit ordentlichen Arbeitsmaterialien – zum Unterricht kommen.  

https://www.youtube.com/watch?v=SMxs3sBYWh8
https://www.youtube.com/watch?v=bt1q12eapfs&list=RDUbiXR7CPZUg&index=3

