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Auf ga ben samm lung Deutsch

Finde Dich mit einem Part ner zu sam men und
wer det ein Team.  
Ge mein sam löst Ihr eine Reihe kniff e li ger Auf -
ga ben….und wer det dop pelt schlau!  
Ihr braucht beide: Schreib zeug und Schreib -
block. 
Wich tig:
• Lest die Auf ga ben stel lung genau. Ei ni ge Auf -
ga ben be ar bei tet Ihr erst al lein. 
• Löst die Aufgaben in der vorgegebenen Rei

Ach tung - Fer tig - Los!

Vor be rei tung

Auf wärm übung

1. Sucht ge mein sam bei You tube nach einem Hör bei spiel für „Reich s ton“ von Walt her von
der Vo gel wei de.  
 
a) Hört Euch ge mein sam min des tens zwei Bei spie le auf merk sam an 
 
• 1 Bei spiel „ge spro chen“ . 
No tiert spei chert den Link und den Namen des Vor tra gen den. 
 
• 1 Bei spiel „ me lo disch be glei tet“. 
No tiert spei chert den Link und den Namen des Vor tra gen den. 
 
b) Tauscht Euch zu fol gen den Fra gen über Euren Hör ein druck aus. 
 
• Was konn tet Ihr ver ste hen?  
• Was hat Euch irritiert?

 
a) Sucht den Text „Wahl streit“ und lest den 2. Teil (be gin nend mit „Ich hörte…“) jeder für sich
auf merk sam durch. 
 
Hilfe: 
Gebt fol gen den Link ein: https://www.gu ten berg.orgfiles3579535795-h35795-h.htm 
 
b) Was kannst Du ver ste hen? Was ver stehst Du nicht? No tie re Über set zungs ideen und Un -
ver ständ li ches bzw. Fra gen. 
 
c) Tauscht Euch über Eure Über set zungs ideen aus. Ent wi ckelt ge mein sam Lö sungs vor schlä -
ge und ach tet dar auf, ob Eure Über set zung Sinn er gibt. 
 
d) Worum geht es? Über legt ge mein sam. No tiert Eure Idee.  
e) Recherchiert den Text bei Wikipedia. Lest die Übersetzung. Vergleicht mit Eurem Vor-

Jetzt wird’s ernst. 
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Ach tung: Schwie rig 
 
a) Was fällt Euch an der Form des Tex tes auf? No tiert die wich tigs ten Merk ma le. 
 
Hilfe: Wie ist der Auf bau? Gibt es eine Struk tur? Was fällt bei der Wort wahl auf? 
 
b) Er in nert Euch an das Hör bei spiel: Um wel che Textart han delt es sich hier? Gibt es ver -
schie de ne Mög lich kei ten? 
Tausch Euch hier zu aus. 
 
c) Re cher chiert bei Wi ki pe dia nach Sang spruch. Lest den Ein trag gründ lich jeder für sich
durch. 
Er klärt Euch an schlie ßend ge gen sei tig, was Sang spruch ist.  
 
d) Was trifft auf den vor lie gen den Text zu? Hal tet ge mein sam Stich wör ter fest. 
 
e) Schrei be in ei ge nen Wor ten eine Kur z erklä rung (3- 5 Sätze) zum Be griff Sang spruch. 
 
f)Tau sche mit Dei nem Part ner Deine Kur z erklä rung aus. Er gän ze seine und Deine Er klä rung,
wenn Wich ti ges fehlt. 
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Auf wärm übung:

Auf ga ben samm lung Musik 

Vor be rei tung
Finde Dich mit einem Part ner zu sam men und wer det ein Team.  
Ge mein sam löst ihr eine Reihe kniff e li ger Auf ga ben. Und wer det dop -
pelt schlau! 
Ihr braucht beide: Schreib zeug und Schreib block. 
Wich tig:

L t di A f b t ll Ei i A f b b b it t IhAuf die Plät ze - Fer tig - Los!

1. Finde Dich mit einem Part ner zu sam men und wer det ein Team.  
Ge mein sam löst ihr eine Reihe kniff e li ger Auf ga ben. Und wer det dop pelt schlau! 
Ihr braucht beide: Schreib zeug und Schreib block. 
Wich tig:
• Lest die Auf ga ben stel lung genau. Ei ni ge Auf ga ben be ar bei tet Ihr erst al lein. 

Lö t di A f b i d b R ih f l

Jetzt wird es
ernst.

2. Sucht im In ter net ge mein sam nach dem Song text.  
a) Lest ihn genau durch. 
b) Gibt es etwas ( Wör ter, Sätze), was Ihr nicht ver steht? Über legt ge mein sam nach Er klä run -
gen/ Über set zun gen. 
c) Worum geht es? Über legt ge mein sam. 
d) Ver fasst zu sam men eine Mini- In halts an ga be. Diese darf nur 5 Sätze um fas sen. 
e) Über setzt eine Stro phe Eurer Wahl in „or dent li che Spra che“. 

Ach tung: Schwie rig
 
3. Rap 
a) Was ist Rap? Über legt ge mein sam und schreibt in 3-5 Sät zen eine Er klä rung in Euren Wor -
ten. 
Hilfe: Wie klingt Rap? Wer macht Rap? Wer hört Rap? Was ist das Be son de re an Rap? 
b) Re cher chiert im In ter net nach Er klä run gen zu Rap. Nehmt einen Ab gleich mit Eurer Er klä -
rung. Könnt Ihr etwas Wich ti ges er gän zen? Wenn, dann fügt es hinzu. 
c) Tauscht Euch mit einem an de ren Team aus. Ist die Er klä rung des an de ren Teams ver -
ständ lich? Habt Ihr Fra gen oder wich ti ge Er gän zun gen? Über ar bei tet ggf. Eure ei ge ne Er klä -
rung. 
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Ar beits blatt Deutsch und Musik  
Sang spruch und Rap

Ihr habt Euch im Fach Deutsch mit der Text sor te Sang spruch und im Fach Musik mit dem
Rap be schäf tigt. Es gibt Ge mein sam kei ten und Un ter schie de. 
1. Er in nert Euch ge mein sam an die Er klä run gen zu Sang spruch und Rap. 
a) Über legt ge mein sam, was Euch zu den Merk ma len je weils ein fällt und füllt die Ta bel le in
Stich wor ten aus.  
• Die Merk ma le wer den durch Leit fra gen er gänzt, die bei Euren Über le gun gen hilf reich sein
kö t

 

Merk mal Sang spruch Rap

Zeit
In wel che Zeit ge hört der

Text?

OrtRaum 
Aus wel chem Land kommt
der Text? In wel chem Land

gibt es die sen Text ähn li che
Texte?

Ver fas ser
Wer ver fass te den Text?
Wel chen Sta tus hat der

Ver fas ser (An se hen in der
Ge sell schaft? Was ist sein
Beruf? Ist er an Vor ga ben

ge bun den?)

Form
Wie ist der Text auf ge- 

baut? Gibt es Un ter tei lun- 
gen, Struk tu ren, Wie der- 
ho lun gen, Be son der hei- 
ten, Re gel mä ßig kei ten?

Spra che
Wel che Spra che wird ver- 
wen det? Was fällt be son- 

ders auf?

Adres sa ten
Wer „hört“ den Text? Gibt

es be stimm te Ziel grup- 
pen/ vom Text ge nuss aus- 

ge schlos se ne Grup pen?

In halt
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2. Ver gleicht Eure Stich wor te in der Ta bel le zu Sang spruch und Rap. Was ist ähn lich/ gleich,
was ist un ter schied lich?  
 
a) Er stellt eine ei ge ne Ta bel le, in der Ihr Ge mein sam kei ten und Un ter schie de aufl is tet. 
 
b)Tauscht auch diese Ta bel le mit einem an de ren Team aus. Wenn nötig, er gänzt Wich ti ges. 
 
c) Macht ein Ge dan ken spiel: Was würde pas sie ren, wenn man Rap ins Mit tel al ter „Zeit rei sen“
las sen würde und  
Sang spruch in die heu ti ge Zeit? Stellt Euch vor, wie das Pu bli kum re agie ren würde.  
 
Macht Euch hier zu auf dem Ar beits blatt No ti zen. 
 
 
 
 
 

Ver gleich von Sang spruch und Rap
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