
  Illustrierende Prüfungsaufgabe zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Musik, Jahrgangsstufe 5 

Stegreifaufgabe zu den Themen 

Klaviatur, Stammtöne, Melodie 

 

Fach Musik 

Jahrgangsstufe 5 

Prüfungsart Stegreifaufgabe 

Zeitrahmen  20 Minuten 

Aufgabenstellung 
 
 

1. Du siehst eine Klaviatur. Markiere alle Tasten, die dem Stammton a entsprechen, mit einem 

Punkt. 

 

 

 

2. Eine Freundin oder ein Freund von dir hat Schwierigkeiten, sich die Namen der Stammtöne 

zu merken. Erfinde einen sinnvollen Merksatz für die abgebildeten Stammtöne in der 

angegebenen Reihenfolge. 

 

 

 

 

 
3. Du siehst einen Ausschnitt aus einem Lied unseres Musicals „Am Tag, an dem es FLUPP 

machte“. 

Nenne die beiden Stammtöne, die NICHT in diesem Ausschnitt enthalten sind. 

 

 

In diesem Ausschnitt finde ich kein __________ und kein __________. 

/ 6 BE 

/ 2 BE 

/ 2 BE 
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4. Schreibe eine viertaktige Melodie! Benutze die vorgegebenen Töne und Regeln. 

 

 

 

 
 

Viel Erfolg! 
 
 

Erwartungshorizont, ggf. mit BE-Verteilung 

 

/ 6 BE 

Gesamt: 

/ 16 BE 
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Hinweise 

 

Bezug zum LehrplanPLUS Musik, Jahrgangsstufe 5: 

 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 musizieren Stücke der klassischen Musik oder gestalten eigene Musik auf Basis von Ideen 
klassischer Komponisten und äußern sich zu ihren Erfahrungen mit Klang, Form und Ausführung 
dieser Musik. (Lernbereich 1) 

 lesen und schreiben traditionelle Notenschrift, um einfache musikalische Abläufe adäquat 
erfassen bzw. darstellen zu können. (Lernbereich 4) 

 beschreiben einfache Melodie- und Rhythmusverläufe und vollziehen sie praktisch nach. 
(Lernbereich 4) 

 

Kompetenzorientierte Aufgabenstellung 

Die illustrierende Prüfungsaufgabe / Stegreifaufgabe berücksichtigt verschiedene Merkmale 

kompetenzorientierter Aufgabenstellung: 

- Verwendung von Operatoren  

- Lebensweltbezug (Aufgaben 2 bzw. 4: Freundin/Freund, eigenes Musical) 

- Unterschiedliche Freiheitsgrade: Reproduktion, einfacher Transfer, komplexer Transfer (vgl. 

Kommentar zu den einzelnen Aufgabenstellungen) 

- Altersgemäße Formulierung 

- Erhöhter Stellenwert kreativer bzw. individueller Lösungen, Anwendung auf neue Kontexte 

(Aufgaben 2 bzw. 4) 

- Methodische Vielfalt 
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Erläuterungen zu den einzelnen Aufgaben 

1. Du siehst eine Klaviatur. Markiere alle Tasten, die dem Stammton a entsprechen, mit einem 
Punkt. 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 ... haben im Unterrichtsgeschehen den Umgang mit der Klaviatur innerhalb einer Oktave 
geübt. 

 ... zeigen, dass sie mit Klaviatur umgehen können und diese als Hilfsmittel zur Orientierung 
verwenden können. 

 ... erkennen die Periodisierung der Klaviatur und somit auch das Immer-Wiederkehren von 
Stammtönen. 

 

2. Eine Freundin oder ein Freund von dir hat Schwierigkeiten, sich die Namen der Stammtöne 
zu merken. Erfinde einen sinnvollen Merksatz für die abgebildeten Stammtöne in der 
angegebenen Reihenfolge. 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 ... haben im Vorfeld Merksätze gebildet, die sich zum einen auf alle Stammtöne in den 
Zwischenräumen und zum anderen auf alle Stammtöne auf den Notenlinien bezogen haben. 

 ... achteten in der Vorbetrachtung auch auf den Aspekt der Kreativität bzw. Originalität: 
Witzige Sprüche lassen sich besser einprägen. 

 ... haben den Alltagsbezug als motivierend erlebt – es hat sich im Unterricht gezeigt, dass die 
Kinder die Sprüche ausgetauscht haben und sich oftmals den der besten Freundin besser 
merken konnten. 

 ... haben die Merksätze der Stegreifaufgabe nach Rückgabe künstlerisch gestaltet und der 
besten Freundin in der Klasse „geschenkt“. 

 … leisten aufgrund der im Unterricht erfolgten Vorarbeit in dieser Aufgabe einen einfachen 
Transfer; die Aufgabe ist daher mit 6 BE stärker gewichtet als Aufgaben mit reproduktivem 
Charakter (z. B. Aufgabe 1). 

 … erhalten in der Bewertung je einen Punkt auf die korrekte Verwendung des Stammtons im 
Anlaut sowie ggf. einen zusätzlichen Punkt für eine semantisch korrekte bzw. inhaltlich 
sinnvolle oder ggf. originelle Gestaltung des Satzes. 

 

3. Du siehst einen Ausschnitt aus einem Lied unseres Musicals „Am Tag, an dem es FLUPP 
machte“. 

Nenne die beiden Stammtöne, die NICHT in diesem Ausschnitt enthalten sind. 

Die Schülerinnen und Schüler haben ... 

 ... im Vorfeld Töne in den gesungenen Liedern finden müssen. 

 ... diese Aufgabe so vorher nicht erlebt. 

 ... das Lied aus dem am Ende des Schuljahres aufzuführenden Musicals als motivierend 
empfunden. 

 

4. Schreibe eine viertaktige Melodie! Benutze die vorgegebenen Töne und Regeln. 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 ... erlebten dies als Abschluss der Beschäftigung mit Rhythmus, Stammtönen. 

 ... erprobten Bildung von Phrasen, Begriffe öffnend und schließend, wurde im Vergleich mit 
„Frage-Antwort-Gesprächen“ und der Sprachmelodik 

 ... haben im Vorfeld eine ähnliche Aufgabe in Gruppen gemeinsam gelöst. Das Ergebnis 
wurde in einem kleinen „Klassenkonzert“ auf Xylophonen präsentiert. 

 ... haben sich nach dem „Klassenkonzert“ Feedbacks über Klang, Umsetzung der 
Aufgabenstellung und Kreativität gegeben. 

 ... hatten die Schwierigkeit zu meistern, dass sie in der Stegreifaufgabe nicht die Möglichkeit 
hatten, ihr Produkt im Klang zu erproben, sondern ihre Vorstellungskraft zu bemühen. 

 ... präsentierten ihre Ergebnisse nach Rückgabe der Stegreifaufgabe wiederum. 

 … leisten in dieser Aufgabe einen komplexen Transfer; die Aufgabe ist daher mit 6 BE stärker 
gewichtet als Aufgaben mit reproduktivem Charakter (z. B. Aufgabe 1/3). 


