Klasse 8.a. und 8.b. / MUSIK 30. 03. - 03. 04. 2020
Hallo liebe Klassen 8.a und 8.b!
Letzte Woche musstet Ihr die Aufgaben nicht einrechen. Diese Woche habe ich für Euch
einige Infos über den wichtigsten Komponisten der Barockzeit zusammengestellt.
Bevor Ihr mit den Aufgaben beginnt, schaltet bitte folgende Musik ein:
https://www.youtube.com/watch?v=5uEbVFAhqxk
Arbeitet so, dass die Musik während der Lösung der Aufgaben die ganze Zeit leise spielt!
Wenn die Musik Euch gefällt: könnt Ihr natürlich beim Lösen anderer Aufgaben die
Musik als Hintergrundmusik benutzen.
Thema : Johann Sebastian Bach
„ Hallo! Ich heiße Johann Sebastian Bach.
Ich wurde am 31. 3. 1685 in Eisenach geboren.
Dort ging ich in die Lateinschule des Dominikanerklosters.
In Eisenach war mein Vater als Musiker tätig.
Ich habe noch 7 ältere Geschwister! Als ich 9 Jahre alt war, starb unsere Mutter.
Ein halbes Jahr später heiratete mein Vater noch einmal, starb dann aber kurz darauf. So hatte es
mich nach Ohrdruf verschlagen. Mein ältester Bruder Johann Christoph ist hier Organist und
sorgte für mich. Er brachte mir sogar das Klavier spielen bei!
Auf dem Lyzeum, also meiner Schule, hab ich dann auch Georg Erdmann kennen gelernt, der
mein bester Freund geworden ist! Und als er dann nach Lüneburg gegangen ist, musste ich ihm
einfach kurz darauf folgen!
Ich bin zwar erst 15 Jahre alt, aber ich bin ja nicht allein, sondern gehe jetzt hier mit Georg auf das
Michaelis-Gymnasium in Lüneburg! Wir beide singen sogar als Diskantisten¹ im Chor. Singen und
Musik macht mir einfach viel Spaß!“

Zu 1) Diskantist = Oberstimme / Sopran

Quiz:
1.

Welchen Beruf übte mein Vater aus?
a) Müller b) Bäcker c) Stadt- und Hofmusikant

2. Meinen wievielten Geburtstag würde ich diese Woche, und zwar am 31. März 2020 feiern –
wenn ich noch leben würde?
a) 290-sten b) 335-sten c) 340-sten
3. Warum musste ich mit 10 Jahren Eisenach verlassen?
a) nach einem Stadtbrand zog meine Familie nach Arnstadt
b) mein Vater erhielt eine bessere Stellung in Weimar
c) meine Eltern starben und mein Bruder nahm mich zu sich nach Ohrdruf

4. Was machte ich nach meiner Zeit in Ohrdruf?
a) ich lernte einen Beruf
b) ich bin mit meinem Freund Erdmann nach Lüneburg ans Gymnasium gegangen
c) ich bin zurück nach Eisenach gegangen
5. Was machen wir in Lüneburg in unserer Freizeit mit meinem Freund Georg?
a) wir gehen tanzen
b) wir singen in einem Chor
c) wir spielen oft Schach

Zweite Aufgabe:
Schau Dir das Video an und ergänze den Lückentext!
https://www.youtube.com/watch?v=c8ZRSgz3_Xo
Lückentext zum Lehrfilm:
J.....................S................Bach wurde am ........................in...........................geboren. Seine Eltern
starben früh. Seine Erziehung übernahm sein ..................................................... Er
hieß...................................... In Lüneburg erhält Bach im Jahre ............................. ein
...................................... Ab 1703 lebte und arbeitet Bach in .................................................
Hauptsächlich hat er als ....................................... gearbeitet. Im Jahre 1707 heiratet er seine
.........................................................1708 übersiedelte er mit seiner schwangeren Gattin
nach............................................. Dort wurden nacheinander ...................(ZAHL!) Kinder geboren,
wovon ..............(ZAHL!) kurz nach ihrer Geburt gestorben sind. 1720 verstarb auch
................................. 1721 heiratet Bach das zweite Mal. Ende Mai....................nahm Bach seinen
Dienst in ............................. als Thomaskantor auf. Er war in den ............Hauptkirchen der Stadt
für die Musik als Kantor und Musikdirektor verantwortlich. Er hat sehr viel gearbeitet. Am 25. 12.
1734 wurde in Leipzig das erste Mal das ................................oratoium aufgeführt. Aus der zweiten
Ehe sind ...........Kinder geboren. Sieben starben von ihnen, bevor sie das Erwachsenenalter
erreicht haben. Bach starb am ......................................................................................

Arbeitsauftrag: Sende beide Aufgaben bis zum 03.04.202 an
a.reincke@regionale-schule-strasburg.de
BITTE NUR DIE LÖSUNGEN SENDEN

Viel Spaß beim Hören der Musik und bleibt alle schön gesund!
Ich wünsche Euch ein gesegnetes Osterfest:
Eure Frau Reincke

