
Projektaufgabe Musik Klasse 6a: Dein Lieblingskünstler 

Nimm zwei DINA4-Seiten, wenn möglich etwas festeres Papier, und klebe sie folgendermaßen 

zusammen und falte:  

 

 

 

 

                            hier kleben 

Das so entstandene Lap-Book ist die Grundlage für deine weitere Arbeit! 

Erarbeite folgende Aufgaben auf kleinen Extra-Blättern und klebe sie in dein Lap-Book ein. Du darfst 

sowohl die Vorderseite als auch die Rückseite, den Innenteil und die Klappen gestalten. 

1) Schreibe einen Steckbrief über deinen Lieblingssänger/ deine Lieblingssängerin oder ein Mitglied deiner 
Lieblingsband. 

 Mögliche Inhalte: Schulbildung / Ausbildung, Familie, Hobbys, Outfit, Beruf, Wohnort, bürgerlicher Name (bei 
Künstlernamen), Besonderheiten, Auszeichnungen, Kreativität, Vorlieben, Freunde, 

                       Musikstile, Instrumente 

2) Ergänze den Steckbrief durch einen Hit deines Lieblingssängers /deiner Lieblingssängerin oder deiner 
Lieblingsband. 

 Schreibe oder klebe den Text in dein Lap-Book. Schreibe bei fremdsprachigen Texten die Übersetzung dazu.  
Freiwillige Aufgabe: Erstelle im Internet einen QR-Code mit dem Song und klebe ihn in dein Lap-Book 

 Analysiere die Musik uns schreibe um den Liedtext herum: 
 

⦁ Wie wirkt die Musik auf dich, z. B.: traurig, fröhlich, … 
⦁ Wie lautet das Oberthema, z. B.: Liebe, Freundschaft, Wut, … 
⦁ Markiere Textstellen, die das Thema besonders gut erfassen oder dir am besten     gefallen… 
 

3) Was waren die wichtigsten Stationen auf dem musikalischen Weg deines Lieblingssängers / deiner 
Lieblingssängerin oder deiner Lieblingsband zum Erfolg? 

 Schreibe wichtige Ereignisse mit den entsprechenden Jahreszahlen in das Lap-Book. 

 Denke auch an Wechsel in der Bandbesetzung oder beim Produktionslabel. 
        Falls es Änderungen gab, warum kam es zu diesem Wechsel? 
 

4) In einer Diskografie werden alle veröffentlichten Tonträger eines Sängers / einer Sängerin oder einer Band 
chronologisch gesammelt. Gestalte dazu die Bastelvorlage und klebe Sie in dein Lap-Book. 

 Schreibe die fünf erfolgreichsten Alben oder Singles deines Lieblingssängers / deiner Lieblingssängerin oder 
deiner Lieblingsband auf die Felder der unteren Drehscheibe. Denke dabei auch an das Erscheinungsjahr. 

 Gestalte auf der Außenseite der Drehschreibe ein typisches CD-Cover für deinen Lieblingssänger / deine 
Lieblingssängerin oder deine Lieblingsband. 

 

Änderung: Da wir erst zwei Stunden gemeinsamen Musikunterricht miteinander verbracht 

haben, möchte ich eure Arbeitsergebnisse mit euch gemeinsam in unsrer nächsten 

Musikstunde sichten, evtl. Arbeitsgruppen mit gleichen Künstlern bilden und euch mit 

meiner Unterstützung die Möglichkeit geben, noch Dinge zu verändern und anzupassen, 

bevor wir überlegen, in welcher Form präsentiert und auch benotet wird. Ich schätze es 

sehr, dass ihr zu Hause alle so fleißig alleine arbeitet und auch das wird selbstverständlich 

honoriert. Gerne dürft ihr auch ein Foto eures Lieblingskünstlers oder der Lieblingsband 

an eure Klassenpinnwand heften, ich habe das auch bereits getan! 
Liebe Grüße 
Kerstin Nermerich 



 

Faltvorlage zur Diskografie  
 
 

 
 


