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Name: Methode Playlist 08.08.2018

Bildunterschrift/Quelle

1 “All along the Watch tower” von Jimmy Hen drix

• Warum? Die ge such te Per son ist ähn lich wie
Jimmy Hendrix nicht sehr alt geworden.

Play list
In Zei ten ana lo ger Ton auf zeich nung
wur den gerne Kas set ten mit ei ge nen
Mu sik zu sam men stel lun gen, so ge -
nann te Mix tapes, auf ge nom men und
mit Freun den aus ge tauscht.
Das er stel len einer Play list ist eine ein -
fa che re Art, sich über den Mu sik ge -
schmack aus zu tau schen. Strea ming -
diens te stel len eben falls Play lis ten zu -
sammen die Künstler nach individuel-

Wel che Per son könn te ge sucht sein?
 
(Ant wort: Jesus Chris tus)
 
Es wäre na tür lich auch eine an de re Aus wahl von Lie dern denk bar. "Jesus Christ Su per star"
von An drew Lloyd Web ber wäre aber viel leicht etwas zu ein fach ge we sen.
 
 
Nun seid ihr an der Reihe!
 
 
Frei nach einer Idee von Steven Van Zandt’s TeachRock Projekt:

2 “If I had a Ham mer” von Trini Lopez

• Warum? Das Werk zeug im Lied er in nert an die Hand -
wer ker fa mi lie, aus der die ge such te Per son stammt.

3 “Ever y bo dy needs some bo dy to love” von den
Blues Brot hers

• Warum? Der ge such ten Per son ging es eben -
falls um eine Bot schaft der Liebe für alle.

Er stel le eine kurze Play list mit Hin wei sen zu einer be rühm ten Per sön lich keit.
An hand der Play list und der Hin wei se, die nach und nach be kannt ge ge ben wer den, sol len
die Mit schü ler die Per son er ra ten.

Eine Play list (QR- Codes füh ren zu den Songs) könn te bei spiel haft wie folgt aus se hen:

Per so nen ra ten mit der Play list

fächerverbindend

https://www.youtube.com/watch?v=TLV4_xaYynY
https://www.youtube.com/watch?v=hms_GdvOKZY
https://www.youtube.com/watch?v=tUgavzoYKZI

