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Musiksprache II – Peter Pan 

 

Jahrgangsstufe 6 

Fach Musik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Sprachliche Bildung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  1 bis 2 UE 

Benötigtes Material AB Musiksprache II: Textpartitur zu „Peter Pan“ 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 setzen beim Interpretieren von Sprechstücken und von ein- und mehrstimmigen Liedern die 

Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Sing- und Sprechstimme mit wachsender Sicherheit ein. 

(Lernbereich 1) 

 hören konzentriert Musikstücke und beschreiben charakteristische Elemente aus den 

Bereichen Besetzung, Satztechnik, Artikulation, Rhythmik/Metrik, Form, Tempo und Dynamik. 

(Lernbereich 4) 

Aufgabe 

Tragt Angaben zu Dynamik, Tempo und Artikulation in die Textpartitur ein, so dass der Erzähltext 

spannend und unterhaltsam wird. Übt den Textvortrag und präsentiert ihn dann der Klasse. Die 

Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben anschließend genau, mit welchen Mitteln der Text gestaltet 

worden ist und wie sie gewirkt haben. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Unterrichtssequenz „Musiksprache“ erweitert Kompetenzen und Wissen zu Dynamik und Tempo 

aus der 5. Jahrgangsstufe um den Bereich Artikulation. Voraussetzung für diese Einheit sind die 

entsprechenden Inhalte, wie sie z. B. im Rahmen von „Musiksprache I“ (Lernbereich 4) 

zusammengestellt sind. 

Zusammen mit der Lehrkraft gestaltet die Klasse den ersten (Teil-)Satz, indem sie die Wirkungen 

verschiedener Parameter auf den Text ausprobiert, sich dann für eine Fassung entscheidet und diese 

in der Sprechpartitur einträgt (die einzelnen Silben werden dabei wie „Notenköpfe“ behandelt). 

Einzelne Kinder der Klasse machen Versuche, diesen Abschnitt besonders wirkungsvoll vorzutragen. 
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Die Klasse erarbeitet dann selbständig den Rest des Textes inklusive des wirkungsvollen Vortrags.Sie 

entscheidet dabei selbst, in welcher Arbeitsform sie an die Lösung der Aufgabe herangehen möchte, 

und begründet ihre Entscheidung. 

So kann die Aufgabe z. B. in Partnerarbeit bearbeitet werden; hierbei können sich beide immer 

gegenseitig ihre Ideen vorlesen, ohne dass der jeweils Zuhörende dabei mitliest; auf diese Weise 

kann die Wirkung der Ideen am besten überprüft werden. 

Die Kontrolle bzw. Rückmeldung an die Lehrkraft kann verschiedentlich ausgeführt werden; z. B. übt 

das Zweierteam selbst seine Fassung und trägt sie der Klasse vor, die dann Feedback zu Mitteln und 

Wirkung gibt. 

Eine weitere Möglichkeit: 

Gruppenarbeit: Jedes Zweierteam findet sich mit einem anderen zusammen und beide tauschen ihre 

Fassungen aus: Nun muss die Version des anderen Teams erarbeitet und am Schluss auch vor der 

Klasse vorgetragen werden. Darüber hinaus kann entschieden werden: Helfen die Autorinnen und 

Autoren den Lesenden, indem sie ihnen vor dem Vortrag Feedback geben? Oder wird eine Art 

Wettbewerb daraus, indem alle Zweierteams nach einer gewissen Zeit ohne Feedback vortragen 

müssen, und das Team mit den wenigsten Fehlern gewinnt? 

Besonders wichtig ist der Zusammenhang zwischen Mitteln und Wirkung: Die Schüler sollen 

begründet formulieren, aufgrund welcher eingesetzter musikalischer Gestaltungsmittel der Text 

welche Wirkung entfaltet.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Diese Einheit kann gut als Zwischen- oder Übungsschritt vor der Arbeit mit (entsprechenden) 

Notenbildern eingeplant werden. Die Aufgabe eignet sich gut dazu, die These „Sprache ist Musik“ von 

den Schülerinnen und Schülern diskutieren zu lassen. 

Anstatt eines Textes, der durch musikalisches Bearbeiten in seiner dramatischen Wirkung verstärkt 

wird, kann auch ein Text ohne unterhaltende Intention gewählt werden, z. B. eine Bastelanleitung oder 

ein Kochrezept; hier besteht die Aufgabe darin, diesen Text möglichst spannend zu gestalten (auch 

verschiedene Texte für verschiedene Gruppen sind möglich) oder durch Vortragsgestaltung ins 

Komische zu ziehen. Das Üben des Vortrags kann umso anspruchsvoller sein, da der Text von sich 

aus nichts vorgibt oder suggeriert. 

 


