
         Arbeitsplan Musik Klasse 8 vom 18.05.-29.05.2020:   

       Dein Lieblingskünstler/in oder deine Lieblingsband 
Hallo liebe Musik 8er, 
ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle gesund. 
Ich habe schon einige tolle Ergebnisse in den Schulboxen von euch gesehen, aber bitte schreibt 
unbedingt euren Namen dazu. Da ich euch erst so kurz in Musik hatte, kann ich den Aufgaben 
leider noch nicht ansehen, von wem sie sind. 
Die neue Aufgabe dürft ihr am PC oder auf einem Plakat erledigen. 
 

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 am PC oder auf dem Plakat.  Füge bei fremdsprachigen Texten die Übersetzung dazu.  
Freiwillige Aufgabe: Erstelle im Internet einen QR-Code mit dem Song und klebe ihn auf dein Plakat 
oder kopiere ihn in deine Ausführungen am PC. 
 
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 auf. 

 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 Plakat oder 
arbeite graphisch am PC. 

 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. Das kann durch sammeln von Fotos im Internet 
passieren, du kannst aber auch selbst künstlerisch tätig werden. 

 
Bitte achtet bei eurer Ausarbeitung, am PC oder auf einem Plakat, auf eine ansprechende Optik, denn darauf lege 
ich neben dem Inhalt auch Wert! 
 
Liebe Grüße 
Kerstin Nermerich 
 

 
 



 
Vorlage zur Diskografie  
 
 

 
 


