
Klasse 6c


Aufgabe 1)

Kann man die Musik auch unter Quarantäne stellen?


Die Welt entschleunigt sich, wird ruhiger und ihr seid sicher auch alle auf eure eigene Kreativität 
angewiesen, die euch hoffentlich nicht im Stich lässt. Ich möchte, dass ihr euch in den nächsten 
zwei Wochen damit auseinandersetzt, wann, wo und in welcher Form euch Musik begegnet und 
wie euch die Musik beeinflusst. Lege dazu eine Tabelle an:


Nimm dir jeden Abend die Tabelle zur Hand und schreibe auf, wann dir Musik begegnet ist, wie du 
sie wahrgenommen hast und was das in dir ausgelöst hat. Das Experiment endet am 03.04.2020. 


Nun wertest du deine Erfahrungen aus. (Abgabe: 23.04.)


a) Sortiere deine Emotionen in vier Kategorien (sehr positiv; positiv; eher negativ, negativ).

b) Beschreibe in einem kurzen Text, welche zwei Kategorien überwogen haben und versuche 

dafür Erklärungen zu finden.

c) Schreibe einen Aufsatz (ca. 350 Wörter) in dem du darlegst, inwiefern dich die Musik in der 

unterrichtsfreien Zeit positiv oder auch negativ unterstützt hat.

d) Überlege dir ein Maßnahmenpaket, mit mindestens vier Vorschlägen, wie man die 

Musikindustrie trotz Konzertverboten etc. vor dem Ruin retten kann. Vielleicht hast du ja im 
Internet oder Fernsehen auch schon Beispiele dafür gefunden, die dir bei deinen 
Überlegungen helfen können. 


Aufgabe 2)

Erstelle ein TicToc. Du kannst dir entweder allein eine kurze Sequenz ausdenken (max. 30 
Sekunden) oder mit einem Partner arbeiten. Per Mail oder Smartphone könnt ihr ja 
kommunizieren. 

Schicke es mir bis zum 01.04. an dominique.moratzky@schule.thueringen.de. Bis dahin kannst du 
im Betreff entweder FEEDBACK oder BEWERTUNG schreiben und bekommst entsprechendes. 
Ab dem 01.04. geht es nur noch über BEWERTUNG.

Schreibe bitte dazu, wer dein Partner ist. Es ist natürlich nicht zwingend notwendig, dass ihr das 
Video zusammen macht - geteilter Bildschirm etc. ginge aber auch.

Ich wünsche euch viel Spaß mit den Aufgaben und passt gut auf euch und eure Mitmenschen auf! 
Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, könnt ihr mir auch gern jederzeit an die oben genannte 
Adresse schreiben!


Bis hoffentlich ganz bald wieder persönlich

Frau Moratzky

Datum Wann&Wie In welcher Form wahrgenommen Emotion

20.03. 09:00 Uhr Klänge im Bad Singen unter der Dusche Aufgeweckt

12:30 Uhr beim Mittagessen Es liefen schöne Songs im Radio Hungrig

16:00 Uhr Trompete geübt Fröhlich/Frustriert

18:30 Uhr Smartphone-Time Gespielt, Videos geguckt, YouTube… Beruhigend

21.03. 09:00… … …
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