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1. Vorschlag für die Gestaltung 

 

…. Stegreifaufgabe im Fach Musik 

am 

…………………………………. 

 

 

Name: 

 

Klasse: 

 

Punkte:         /….. 

Die äußere Form (§21  RSO) 

 entspricht den Anforderungen. 

 entspricht bedingt den Anforderungen. 

 entspricht nicht den Anforderungen. 

Ich fand die Stegreifaufgabe fair:  ja   nein (warum?) 

 

weil………………………………………………………... 

Ich habe mich  sehr gut   mittel   kaum   gar nicht 

vorbereitet.  

Ich erwarte Note …………………………………………..   

Kommentar der Lehrkraft: 

 

Die weißen Felder sind  von den Schüler*innen auszufüllen, die grauen von der Lehrkraft. 

Zum einen müssen die Schüler*innen ihr Lernverhalten reflektieren und sich selbst einschätzen, zum anderen 

erhalten sie von der Lehrkraft über die Note hinaus ein persönliches Feedback (vgl. Kommentar der Lehrkraft). 

 

 

2. Beispiele für Aufgabenstellungen 

 

Aufgabe 1: 

Diskutiere, ob die folgende graphische Darstellung von Georg Friedrich Händels „Halleluja“ aus „Der Messias“ 

hilft, die verwendeten Kompositionsprinzipien zu veranschaulichen.  

Stütze deine Meinung durch zwei Begründungen. (2 Punkte) 

 

6.3.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=JtoNHnR_WhE 

 

Ja: Homophonie  Symbole laufen parallel und in der „gleichen“ Struktur ab 

Polyphonie  Stimmeinsätze visualisiert durch gleich lange, allerdings verschiedenfarbige Balken 

Nein:  Orchesterstimmen machen die Visualisierung unübersichtlich  

Unisono-Stelle kann nicht allein aus dem Bild erkannt werden, da unterschiedliche Farben verwendet 

werden. 
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Aufgabe 2: 

Machtmissbrauch durch Personen in Führungspositionen gibt es auch in der Musikbranche immer wieder. 

Aktuell gehen die Diskussionen um den Führungsstil des Dirigenten Daniel Barenboim durch die Presse. 

Laut folgender Anekdote eskalierte während einer Probe die Situation zwischen dem Komponisten Georg 

Friedrich Händel und der Sängerin Francesca Cuzzoni. 

„Die Sängerin Cuzzoni war [...] in ganz London sowohl durch ihre extravagante Kleidung als auch durch ihre Streitsucht 

bekannt, denn sie hatte sich einmal geweigert, eine von Händel komponierte Arie während einer Probe zu singen. Händel 

drohte, sie aus dem Fenster zu werfen. Aus Furcht vor seiner Leibesfülle und vor seinen Bärenkräften ‚entschied‘ sie sich 

schließlich doch, alle Töne der Arie richtig vom Notenblatt zu singen.“
1
 

 

Verfasse je eine Stellungnahme zu der oben beschriebenen Situation aus Sicht der Sängerin Cuzzoni und aus 

der Sicht des Komponisten und Dirigenten Georg Friedrich Händel.  

Finde dabei für jede Verhaltensweise zwei Gründe. (4 Punkte) 

 

Georg Friedrich Händel: 
- Probe der Arie unbedingt nötig (Zusammenspiel mit Orchester, eventuelle Verbesserungen bei der 

Sängerin vornehmen) 
- Ich stehe unter dem Druck, dass die Oper ein Erfolg werden muss (Finanzielle Situation, Gage der 

Sänger/Musiker bezahlen…) 
- Mein Temperament geht mit mir durch. 
- Ich bin der Chef und lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu proben habe. Schließlich muss ich auch das 

volle Risiko in finanzieller und künstlerischer Hinsicht für die Aufführung tragen. 
 
Francesca Cuzzoni: 
- Das Singen der Arie strapaziert die Stimme unnötig vor einem Auftritt am Abend. 
- Aus Angst um mein Leben, habe ich die Arie trotz des „Kraftaktes“ dann in der Probe gesungen. 
- Händel ist zwar ein großartiger Komponist, aber er verlangt von den Musikern und Sängern zu viel. 
- Ich habe genügend Erfahrung und weiß, wann ich eine Arie proben muss und wann nicht. 
- Ich bin eine berühmte Sängerin und deshalb ist Händel von mir auch in gewisser Weise abhängig. Ich 

wollte mal austesten, wie weit ich bestimmen kann, wie die Proben ablaufen. 
 
 
 
Aufgabe 3: 
Höre dir das nachfolgende Arrangement des Beatles-Songs „A Hard Day`s Night“ (bis 2:34) an. Es ist aus der 
CD mit „Beatles Go Baroque“ und wurde von Peter Breiner mit dem Titel „Beatles Concerto Grosso No. 2 (in the 
Style of Vivaldi)“ überschrieben. Begründe, warum dieses Stück besser „Beatles Solokonzert Nr. 2“ heißen 
sollte. (3 Punkte)  

 
   

 
                                                                       1.4.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=h0d0T6KD-Ao 
 

Es handelt sich eher um ein Solokonzert, weil im Concertino die Geige solistisch spielt und nicht eine Gruppe 
von Instrumentalisten wie im Concerto grosso.  
(Es ist die für die „Jahreszeiten-Konzerte“ von Antonio Vivaldi typische Ritornell-Form (Ritornell: Refrain aus „A 
Hard Day`s Night“) zu hören.) 

                                                     
1
 Händel-Haus Halle, Müske, Gudrun: Ein Begleitheft für Kinder durch die Ausstellung, Wittenberg 1997, S. 31 
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Aufgabe 4: 
G. F. Händel: Israel in Ägypten 

Zeige mit Hilfe des Notenbildes, wie Georg Friedrich Händel die Teilung bzw. das Austrocknen des roten 

Meeres musikalisch darstellt.  

Die Übersetzung der Textstelle lautet sinngemäß: „Er gebot es dem Roten Meer und es trocknete aus“.  

(2 Punkte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Händel zeigt die Teilung des Roten Meeres durch die Pausen zwischen Takt zwei und drei des 

Notenbeispiels. 

- Händel zeigt das Austrocknen des Roten Meeres durch das Aussetzen des gesamten Orchesters. 

 
 
 
 


