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Eigenständige Erarbeitung eines aktuellen Songs  

Stand: 14.01.2018 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Musik                        

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle und technische Bildung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Band-Instrumente, Xylophone, Schellenkranz etc., Mikrofone, 

Aufnahmegerät 

Kompetenzerwartungen 

Mu 8.1 Die Schülerinnen und Schüler 

 spielen notierte Melodien auf unterschiedlichen Instrumenten unter Beachtung der jeweiligen 

Spieltechnik, um mit Mitschülern im Ensemble zu musizieren. 

 erstellen eine Tonaufnahme einer eigenen musikalischen Präsentation und besprechen diese 

kritisch, um die eigenen musikalischen Fähigkeiten besser einschätzen zu können. 

Mu 8.4 Die Schülerinnen und Schüler 

 wenden ihre Basiskenntnisse im Bereich Musikproduktion bei der Aufnahme einer    

musikalischen Präsentation an. 

 

Aufgabe 

Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, einen aktuellen Song nachzuspielen.  

Sie befassen sich arbeitsteilig in Gruppen mit den einzelnen Stimmen und Instrumenten.  

Ziel ist es, den Song im besten Fall mit einzeln besetzten Stimmen und Instrumenten zu spielen. Dies 

ist aber auch in größeren Gruppen möglich. 

Quellen- und Literaturangaben 

 „Human“, Youtube: Rag’n’Bone Man, https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk 

(07.01.2018) 

 „Holz“, Youtube: 257ers Holz (HD Rock Cover), https://www.youtube.com/watch?v=7wtrHP5WDFo 

(07.01.2018) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk
https://www.youtube.com/watch?v=7wtrHP5WDFo
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Hinweise zum Unterricht 

Die Schüler*innen haben bereits Erfahrung im Umgang  

 mit dem E-Bass und der Tabulatur-Notation. 

 mit dem Keyboard, Klavier, Xylophon, sie kennen die Notenschrift. 

 mit dem Drumset und seinen Notationsmöglichkeiten. Es kann auf mehrere Schüler*innen 

aufgeteilt werden. 

 mit dem Mikrofon.  

Die Schüler*innen wählen ihr Instrument. Es sollten etwa gleich große Gruppen entstehen. 

Der Song wird im Original eingespielt. Die Schüler*innen erhalten die Notationsvorgaben (s. 

Materialien) und verfolgen hörend die Stimme ihres Instruments. Hilfestellung und ggf. Erklärungen 

durch die Lehrkraft können erforderlich sein. Es können auch die einzelnen Schritte zum 

Zusammenspiel vorgeben werden, um den Zeitrahmen einzuhalten. 

Die Einteilung in Bands lässt sich von Anfang an festlegen. Die Spieler*innen der einzelnen 

Instrumente finden sich aber zunächst zum Üben in Expertengruppen zusammen. 

Erste Schritte zum Kompetenzerwerb:, 

 Am E-Bass die richtigen Töne finden und sowohl den Rhythmus als auch das Tempo einhalten. 

 Für Schüler*innen, die im Umgang mit Tasteninstrumenten nicht geübt sind: an Keyboard, Klavier 

und/oder Xylofonen die Stimmen untereinander aufteilen und sich auf ein gemeinsames Tempo 

einigen (Orientierung am Original-Song). 

 Am Drumset den Rhythmus erarbeiten und das Tempo sicher einhalten.  

 Den Text im richtigen Metrum sprechen und dann auch singen. 

 

Tipps und Möglichkeiten zum Erlernen von Patterns 

Arbeit in der Gruppe 

 Ein Zeitwächter achtet darauf, dass alle gleich viel Übungszeit bekommen (max. 2 Minuten) 

 Schüler mit Vorkenntnissen (Banderfahrung etc.) fungieren als Experten und leiten die anderen 

an. 

 Originalsong zur Orientierung anfangs mitlaufen lassen.(Hinweis: mit dem Programm „audacity“ 

kann man die Tonhöhe anpassen) 

 Einzelne Gruppen machen zwischendurch schon Aufnahmen von ihrer Arbeit und stellen sie den 

anderen Gruppen zum Üben zur Verfügung. 

 Üben im „Rundlauf“: alle Schüler*innen haben gleich viel Zeit am Instrument, z.B. einen Chorus 

lang.  

 Wer das Instrument nicht spielt, übt in Form von Bodypercussion mit, sodass möglichst wenig 

Leerlauf entsteht. 

 Mit Playbacks kann man sich die Erarbeitung mancher Songteile erleichtern.  

Drumset 

 Schläge zuerst auf den Beinen üben. 

 Wer nicht am Instrument spielt, übt in Form von Bodypercussion mit. 

 Schlagzeug auf mehrere Schüler*innen aufteilen (S1 an Bass Drum und Snare Drum, S2 an der 

Hi-Hat). 

 Schellenkranz etc. können Snare Drum und Hi-Hat unterstützen.  
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E-Bass 

 E-Bass zunächst leise stellen. 

 Übrige Gruppenmitglieder üben mit der Bass-Schablone. 

Keyboard / Mallet 

 Kopfhörer benutzen. 

 Akkorde oder Einzelstimmen spielen.   

Gesang 

 Text zunächst langsam im Rhythmus sprechen. 

 Den Song über Laptop/Handy und Kopfhörer für jeweils 2-4 Schüler*innen einspielen, so können 

gleich mehrere Sänger*innen zugleich proben.  

 Text in 2-Zeilen-Abschnitten von zwei Schülergruppen abwechselnd rappen, später singen lassen. 

Die Abschnitte später zusammenfügen.  

 Längere Strophen oder Refrains zeilenweise auf mehrere Sänger*innen aufteilen. 

 Nur eine Person singt, die anderen kritisieren konstruktiv.  

 Umgang mit dem Mikrofon üben. 

 Körperhaltung beim Singen beachten.  

 Zunächst ohne Mikrofon proben, dann nur mit einem, damit die Schüler*innen ihre verstärkte 

Stimme reihum einzeln hören können.  

 Ein Gruppen-Coach strukturiert die Arbeit und bringt sich ein. 

Koordinierung der Gruppen 

 Schüler*innen der einzelnen Gruppen besuchen sich gegenseitig, tauschen sich aus (Fortschritte,  

Probleme, Lösungsmöglichkeiten) 

 Mitglieder aus der Schlagzeuggruppe bringen ihr Percussion-Instrument mit und begleiten eine 

andere Gruppe. 

 Schüler*innen mit Vorkenntnissen im Dirigieren übernehmen die Rolle des Dirigenten: laut 

einzählen, Grundschlag auf der Trommel spielen, …  

 Lautes Mitzählen kann hilfreich sein.  

 Schlagzeug und Bass kommen zuerst zusammen. Dann lassen sich die beiden Instrumente 

jeweils gut mit einem weiteren Instrument oder mit der Stimme kombinieren.  

 Schlagzeug und Bass spielen zuerst allein (4 Takte, einen Chorus,…), bevor die übrigen 

Instrumente und Sänger*innen dazu kommen.  

 Aufnahme der einzelnen Bands. 

 

Am Ende der Unterrichtseinheit sollten alle Schüler*innen in der Lage sein, ihr gewähltes Instrument in 

„ihrer Band“  einen Chorus lang zu spielen. Von den einzelnen Bands werden Tonaufnahmen erstellt. 

Die Technik bedienen interessierte und kundige Schüler*innen aus der Klasse oder Mitglieder der 

schuleigenen Bühnentechnik.  

Das beigefügte Material bezieht sich auf Songs, die mit nur wenigen Akkorden begleitet werden. Die 

Beispiele beinhalten nur den Refrain (Chorus). In ähnlicher Weise können auch andere aktuelle Songs 

mit wenig Lehreranleitung von einer Klasse erarbeitet werden. Notenmaterial zu aktuellen Hits findet 

sich immer wieder in Journalen wie „Praxis des Musikunterrichts“, „Musik und Bildung“ oder im „mip-

Journal“.  

Inklusion: 

Schüler*innen, denen es nicht möglich ist, aktiv an der Erarbeitung teilzunehmen, recherchieren 

Informationen über den Song, übersetzen gegebenenfalls den Text oder erstellen eine Partitur mit 

Hilfe von Musescore. Sie lassen sich auch z.B. als Zeitwächter einsetzen. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schüler*innen erstellen eine Tonaufnahme der eigenen musikalischen Präsentation und 

besprechen diese kritisch. Sie setzen sich mit den Rechten und Möglichkeiten einer Veröffentlichung 

auseinander. Sie bereiten den Song für eine Schulaufführung vor. 

Durch die Arbeit mit musikalischen Patterns haben die Schüler*innen erkannt, dass man diese in 

ähnlicher Form auch auf andere Songs anwenden kann. So lässt sich beispielsweise der Johnny-

Cash-Song „I got stripes“ mit nur zwei Akkorden (C und G) begleiten, die im Wechsel gespielt werden. 

Diese Begleitung lässt sich von zwei Schülern an Gitarren im Wechsel leicht bewältigen. 

Mit solchen Erkenntnissen kann es auch gelingen, einen eigenen Song (zumindest einen Refrain) zu 

gestalten.  

In den nächsten Jahrgangsstufen kann mit Songs in ähnlicher Form gearbeitet werden, jedoch können 

hier weitere Progressionsstufen deutlich werden: 

 Während zu Beginn die grundsätzliche Handhabung der Instrumente erforscht werden muss, kann 

man sich zunehmend auf die Erarbeitung der Melodie oder des Rhythmus eines neuen Songs 

konzentrieren. 

 Wenn die Herangehensweise an die Songerarbeitung vertraut ist, muss man viel weniger Zeit auf 

die Informations- und Vorbereitungsphase verwenden. 

 Die Erarbeitung übernehmen die Schüler*innen zunehmend selbst,  wenn man ihnen 

Recherchematerial an die Hand gibt, z.B. Tutorials von „Ultimate Guitar“ oder Pinterest-Material. 

 Die Schüler*innen suchen sich selbst einen Song aus, den sie erarbeiten.  

 Tipps für die Recherche: „Liedtext + tabs“ -  Akkordsymbole und Tabulaturen  

                                  „Liedtext + sheet“ - Notenmaterial 

 „Liedtext + drums“- Schlagzeugmaterial 

 

 


