
Klasse 5.a. und 5.b / MUSIK 30. 03. - 17. 04. 2020 
 
Liebe Klassen 5.a und 5.b !  
 
Ich habe mich über die Zusendung der Aufgaben von der letzten Woche sehr 
gefreut. Fast alle von Euch haben es geschafft , an mich eine E-Mail mit der 
ersten Strophe des Liedes „Sing mal wieder!“ zu senden! Das ist toll! 
Ihr habt diesmal zwei verschiedene Aufgaben. Diese Aufgaben sind: 
verschiedene Hörbeispiele zum Üben und dann einige Lieder zum Mitsingen.  
 
Unser Thema ist in dieser Woche: 
 
    Instrumente und Programmmusik 
 
Ich habe in der vergangenen Woche in unserem Garten die erste Hummel 
gesehen! Habt Ihr auch schon eine entdeckt?? Das ist ein Zeichen, dass 
der Frühling beginnt! Eine der bekanntesten Kompositionen von Nikolai-
Rimski-Korsakow (1844-1908) ist der „Hummelflug “. Das Stück stammt 
aus der Oper „Märchen vom Zaren Soltan“ und erklingt als instrumentales 
Zwischenspiel. Es gilt aber zugleich als vorzügliches Beispiel für 
„Programmmusik“(Instrumentalmusik mit außermusikalischem Inhalt) und 
ist zudem recht häufig als Zugabe oder Bravourstück zu hören: Der 
„Hummelflug“ ist sehr schnell und virtuos (sportlich). Der Solist kann hier 
ganz besonders sein Können zeigen. Es gibt viele verschiedene 
Bearbeitungen vom „Hummelflug“ – und ist somit bei den 
unterschiedlichsten Instrumentalisten sehr beliebt. Ich habe verschiedene 
Hörbeispiele für Euch zusammengestellt!  
 
Aufgabe 1: 
 
Hört Euch die Beispiele an! Versucht auch nur nach dem Klang 
herauszufinden, mit welchem Instrument der Hummelflug nachgeahnt wird! 
Ihr könnt auch eure Eltern oder Geschwister testen, ob sie die 
Instrumente erraten! Du musst nicht auf einmal ALLE Hörbeispiele 
anhören. Fang bei Deinem Lieblingsinstrument an! Ihr habt ja bis zum 
17.04.2020 viel Zeit ;) Wenn Ihr Fragen habt – meldet Euch ruhig per E-
Mail! Nun die Hörbeispiele: 
 

1. Tuba	  (und	  Blechbläserensemble)	  	  https://www.youtube.com/watch?v=YENDqX27nHI	  	  
	  

2. Klavier:	  https://www.youtube.com/watch?v=ptRsnhiP1dc	  
	  

3. Marimba:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=T4kTJSLlHuM	  



4. Geige:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=2Q0WGQbJbso	  	  
	  

5. Fagott:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=XZXippwOh8Q	  	  
	  

6. Saxophon:	  https://www.youtube.com/watch?v=eyq8V3lMSLo	  
	  

7. Kontrabass:	  https://www.youtube.com/watch?v=aZqRwWHqg3E	  
	  

8. 	  E-‐Gitarre:	  https://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY	  
	  

9. 	  Querflöte:	  https://www.youtube.com/watch?v=LI3wIHFQkAk	  
	  

10. 	  Akkordeon:	  https://www.youtube.com/watch?v=8lid2xuA14g	  
	  

11. Trompete:	  https://www.youtube.com/watch?v=jNabGj2p-‐iQ	  
	  

12. Klassische	  Gitarre:	  https://www.youtube.com/watch?v=p2Fn892wz3c	  
	  

Aufgabe 2: 
 
Hier	  findet	  Ihr	  paar	  Frühlingslieder!	  Singt	  mit:	  
https://www.youtube.com/watch?v=OvCPRGSarSE	  
Liedtext 
1. Nun will der Lenz uns grüßen, 
von Mittag weht es lau; 
aus allen Wiesen sprießen, 
die Blumen rot und blau. 
Draus wob die braune Heide 
sich ein Gewand gar fein 
und lädt im Festagskleide 
zum Maientanze ein. 
 
2. Waldvöglein Lieder singen, 
wie ihr sie nur begehrt. 
Drum auf zum frohen Springen, 
die Reis' ist Goldes wert! 
Hei, unter grünen Linden, 
da leuchten weiße Kleid! 
Heija, nun hat uns Kindern 
ein End all Wintersleid. 
	  
https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY	  
https://www.youtube.com/watch?v=OOYspFQRLl8	  
https://www.youtube.com/watch?v=7HR21T2tQ7Y	  
	  
WENN	  IHR	  LUST	  HABT,	  ZEICHNET	  ZU	  EINEM	  DER	  LIEDER	  EIN	  BILD!	  IHR	  KÖNNT	  GERN	  EURE	  BILDER	  
AN	  MICH	  SENDEN	  –	  ICH	  FREU	  MICH	  DARAUF!	  a.reincke@regionale-schule-strasburg.de 
Es ist diesmal keine Pflichtaufgabe! 	  
	  

Viel Spaß beim Hören der Instrumente und beim MITSINGEN !! 
Bleibt alle schön gesund! 
Ich wünsche Euch  und Euren Familien ein gesegnetes Osterfest:   Frau Reincke 


