Arbeitsaufträge für Distanzunterricht
Lehrer*in: Hanisch
Fach: Musik
Klasse(n): 5
Kurs: 5.3
Verpflichtende Abgabe (die Ergebnisse werden bewertet) bis: 27.05.21 über Mail oder ins
Sekretariat an den Fachlehrer

Arbeitsauftrag:
Liebe Schülerinnen und Schüler, wie ich einigen von euch schon angekündigt habe, sollt ihr
in den nächsten Wochen als Ersatz der schriftlichen Leistung (1/3 der Note) in Musik wieder
ein Projekt machen.
Dieses werde ich euch im Anhang genauer erläutern.
Ihr könnt das Projekt als Power Point oder eine andere Präsentationssoftware am Computer
machen, ihr könnt auch am Computer/Handy über ein Schreibprogramm (Word/Open
Office) die Aufgabe bearbeiten oder die Aufgabe auf einem Blatt oder Plakat bearbeiten.
Je nachdem für was ihr euch entscheidet, verändert sich eure Abgabemöglichkeit. Alles am
Computer kann einfach als E-Mail an mich geschickt werden. Alle Blätter oder Plakate
können per Foto geschickt werden oder an das Sekretariat abgegeben werden, wobei es
wichtig ist meinen Namen und euren darauf zu schreiben.
Den Abgabetermin des Projektes seht ihr oben.
Ihr dürft als Recherchematerial, alle euch zur Verfügung stehenden Medien nehmen
(Internet, Bücher, Filme….).

Eure Präsentation soll einen Titel, bei Computer ein Inhaltsverzeichnis und in jedem Fall ein
Quellenverzeichnis haben.
Dazu sollen die Quellen die ihr zum Erstellen eurer Präsentation/Plakat genutzt habt wie
folgt aufgeschrieben werden:
Internet:
-

Die Komplette Homepage, wie sie euch im Suchfenster oben angezeigt wird

z.B.:
https://www.schulhilfe.de/Schularbeiten/michael-jackson-powerpoint-referat-743.aspx

Buch:
-

Hier schreibt ihr den Titel (Name des Buches) den Autor und den Verlag auf.

z.B.: Musik von Morgen, Max Mustermann, Klett Verlag

Youtube/Film:
Hier schreibt ihr den Namen des Films auf.

Ausführliche Erklärung:

Ergänzendes (z.B.: ergänzende Bücher, Websites):
Hier könnt ihr euch eine Beispielpräsentation zu Michael Jackson ansehen:
https://prezi.com/p/mdtl4kihj5zy/michael-jackson-referat/

Bei Fragen und Unterstützung erhaltet ihr unter: 06101/44856 oder m.hanisch@alexandervon-humboldt-schule.de

Zeitraum: 13.30-18.00

Aufgabe Projekt genauer erklärt:
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Hier können alle Musiker/ Bands auch ausländische Musiker von euch gewählt werden, sofern diese
im Internet zu recherchieren sind. Die Musikrichtung ist egal, genauso ob die Musiker noch Leben
oder Tod sind (Nicht gültig sind Familienmittglieder, die eurer Meinung nach gut Musik machen).
Was soll alles auf eure Präsentation/Plakat etc.:
Über den Musiker sollt ihr zu folgenden Punkten recherchieren:

Genauere Erläuterung der Unterthemen: (nicht vollständig)
1. Name/Herkunft
- hier soll der Vollständige Name (Vor/Nachname, Bandname mit Mitgliedernamen, ggf. Pseudonyme
(=Name den sich die Musiker selber zur Geheimhaltung gegeben haben) genannt werden, sowie
deren Herkunft (z.B.: M. Hanisch aus Deutschland)
2. Leben, Wirken, Karriere
- hier soll sofern es bekannt ist der persönliche Hintergrund des Musikers vorgestellt werden, wie
wann er geboren, gestorben ist, wann er mit der Musik angefangen hat, seit wann er berühmt ist, ob
e Zeiten
w e ihm m i li ch e er chlechter in …
3. Musikrichtung
- hier i t emeint
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4. Auszeichnungen
- hier kann man erwähnen, wenn der Musiker Preise gewonnen hat z.B.: Oskar, Goldene
Sch llpl tte…
5. Besonderes
- hier dürft ihr ein Thema auswählen, das ihr für besonders Interessant bei dem Musiker/Band findet
(wie m mehrm l in Gef n ni …)

-

