
Wochenaufgabe ab 20.4. für das Fach Musik Klasse 7a (Lehrkraft KLE)

Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir uns vor der Corona- Zeit mit dem Grundschlag, dem 
Takt und dem Tempo auseinander gesetzt.
Zur Erinnerung: 
Der Grundschlag ist der durchlaufende Puls in einem Musikstück. Man kann ihn mitklatschen, 
schnipsen, stampfen, usw. 
Der Takt ist wie der Grundschlag, nur dass hier der erste Schlag betont wird. Beim 4/4- Takt zählt 
man beispielsweise 1-2-3-4 und auf 1 wird etwas stärker geklatscht. 
Das Tempo wird vom Grundschlag angegeben, ist dieser schnell, ist das Tempo auch schnell. Ist der
Grundschlag langsam, ist das Tempo des Stückes auch langsam. Mittleres Tempo bezeichnet man 
als andante (gehend). Wenn du also zu einem Musikstück im Takt mitgehen kannst, nicht zu 
langsam oder zu schnell, dann hat das Stück mittleres Tempo.

Nun zu eurer Aufgabe:
Hört Musik, die euch gefällt, oder einfach Radio. Versucht zu den Stücken zu klatschen, zu 
stampfen, zu schnipsen, mit dem Kopf zu nicken,… , was ihr mögt. Versucht, dadurch den 
Grundschlag des Stücks herauszufinden. Dass ihr den Grundschlag erkannt habt, merkt ihr daran, 
dass es gut zur Musik passt und euch der Rhythmus „ins Blut geht“. Je mehr ihr übt, je einfacher 
wird es euch fallen, den Grundschlag zu erkennen. 
Das ist auch eine tolle Vorübung, falls ihr später mal einen Tanzkurs machen möchtet. Denn beim 
Tanzen werden die Füße werden auch immer passend zum Grundschlag gesetzt. 

Freiwillige Aufgabe: Versucht, den Takt des Stückes herauszufinden. 
Kleiner Tipp: Sehr viele Popmusik Stücke haben einen 4/4-Takt. Versucht also, passend zum Stück 
1-2-3-4 zu zählen, die 1 ist betont. Sollte es zu einem Stück gar nicht klappen, schreibt es auf, dann 
können wir uns das gemeinsam anhören, wenn wir uns wieder sehen.  

GANZ WICHTIG:
Genießt es! Hört eure Lieblingsmusik, vielleicht draußen auf dem Balkon/ der Terrasse (falls 
vorhanden). Diese Übung soll Spaß machen, euch ein bisschen in Bewegung bringen und gute 
Laune verbreiten :) 
Wie lange ihr das macht, ist euch überlassen. Schön wäre es, wenn ihr mindestens zwei 
unterschiedliche Lieder hört.


