M1

SAG MIR, WELCHE MUSIK DU HÖRST,
UND ICH SAGE DIR, …

Wie viele Stunden hörst du am Tag durchschnittlich Musik?

Welchen Musikstil hörst du am liebsten?

Was fasziniert dich besonders daran?

G
Wer ist dein absoluter Lieblingsinterpret?

Begründe deine Wahl!

Welcher Musiktitel hat dich bisher am längsten begleitet und vielleicht auch
beeinflusst?
Woran lag dies?
‘

"

Hat Musik einen Einfluss auf deine Lebenseinstellung oder etwa deine
modische Ausrichtung?

Hörst du Musik, um deine Gefühle zu verstärken oder lenkst du dich damit ab?

37

Arthur Thömmes: Gott ist ein Rockstar. Populäre Musik im Religionsunterricht, Deutscher Katecheten-Verein, Münc hen 2008

M2

b

…"ª ”´&"µ ø´) *"+, ©"Æµ¨

Jede Musik hat eine Wirkung auf den Hörenden. Sie beeinflusst Gefühle und beflügelt die
Phantasie. Sie lässt Bilder im Kopf entstehen und versetzt dich in eine bestimmte Stimmung.
Konzentriere dich beim Hören des Titels besonders auf die Musik und versuche folgende Fragen
zu beantworten:
Beschreibe die Musik mit einem Satz:

j

Beschreibe die Wirkung der Musik mit einem Satz:

Beschreibe den Rhythmus, die Instrumente, die du hörst und die Stimme des Sängers!

w
Unterstützt die Musik den Text oder würdest du eine andere Musik verwenden?

a
Welche Instrumente würdest du einsetzen und wie würde die Musik sich anhören?

‘

Â

Die folgenden Adjektive könnten dir bei deiner Beschreibung hilfreich sein:
aggressiv - angespannt - anregend - anstrengend - aufheiternd - ausdrucksstark - bedrückend beruhigend - beunruhigend - chaotisch - deprimierend - entspannend - erheiternd - ermüdend erschütternd - farbenfroh - fröhlich - gefühlvoll - gereizt - kontrastreich - leer - lustig - nachdenklich Nerven zerreibend - nervös - quälend - romantisch - schön - traurig - unruhig - verträumt - verzweifelt zurückhaltend - . . .
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Musik ist Geschmackssache. Das liegt vor allem an der Musik selbst, für die unterschiedliche
Instrumente typisch sind, oder etwa an dem Rhythmus, der sehr schnell oder eher getragen sein
kann. So sind viele Musikstile auf dem Markt verfügbar. Und jeder Musikliebhaber hat
unterschiedliche Interessen, die sich auch je nach Emotion, Anlass oder Alter ändern können.
Schaut euch zunächst die genannten Musikrichtungen an und ergänzt die Liste. Eure Aufgabe
besteht nun darin, euch einen Musikstil auszusuchen, den ihr bearbeiten wollt. Je Gruppe können
2-4 Schüler das Thema bearbeiten und präsentieren. Was ist typisch für diesen Musikstil? Wie
ist er entstanden? Beschreibt die Musik und typische Interpreten! Natürlich müssen hier auch
Musikbeispiele vorgestellt werden.
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Rock
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Pop

Techno
Hip-Hop

Heavy Metal

Trance

Punk

Gothic

Hardcore
House

"

Industrial

Reggae

Drum´n Bass
"
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Hilfreiche Informationen findet ihr etwa im Pop-Lexikon unter www.laut.de
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