
 

Projektaufgabe Musik Klasse 8b und 8c  

 Stelle drei Musikepochen deiner Wahl in einem kurzen Steckbrief dar. 

Recherchiere dazu im Internet.   

 Ergänze die wichtigsten Stichworte zu folgenden Oberbegriffen: 

⦁ Zeit: Zeitraum der Epoche in Deutschland 

⦁ Begriff: Warum wird die Epoche so genannt? 

⦁ Berühmte Komponisten: Wer waren die drei wichtigsten Vertreter 

dieser Epoche in Deutschland? Suche jeweils ein Musikbeispiel auf 

www.youtube.com, notiere es und höre es dir an. 

⦁ Musikalische Merkmale: Welche Formen und Gattungen 

entwickelten sich? 

⦁ Typische Musikinstrumente: Welche Instrumente wurden    

bevorzugt? 

⦁ Zeitgeschichte: wichtige geschichtliche Ereignisse dieser Zeit 

 

 Erstelle eine Bilder-Collage über Typisches, Informatives, Wissenswertes oder 

Sensationelles zu einer von dir ausgewählten Epoche. 

 

 Wähle dir aus allen Epochen einen Künstler, der dich besonders interessiert oder 

fasziniert hat und präsentiere ihn ausführlich. Das darf klassisch in Form eines 

Steckbriefs erledigt werden, gerne aber auch als Mind-Map oder einer anderen 

graphischen Darstellungsform. 

 
Die Arbeit darf sowohl am PC als auch handschriftlich und mit Schere und Kleber erledigt werden. 

Die Klasse 8c hat bereits umfangreiches Material zur Erstellung eines Epochen-Leporellos im 

Unterricht von mir erhalten. Wer dieses Material mit nach Hause genommen hat und lieber an 

dieser Aufgabe weiterarbeiten möchte, kann das anstelle dieses Arbeitsauftrags tun. 

 

Hast du alles am PC bearbeitet, kannst du mir deine Ergebnisse gerne per E-Mail an  

kerstin.nermerich@web.de schicken, oder zu gegebener Zeit in Papierform abgeben.. Sauberes 

Arbeiten ist für mich eine Selbstverständlichkeit und sollte es für dich auch sein.  

Änderung: Da wir erst eine Stunde 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. 

 

Liebe Grüße und alles Gute für dich und deine Familie! 

 

Kerstin Nermerich 

http://www.youtube.com/
mailto:kerstin.nermerich@web.de

