
 

Osteraufgabenpaket MUSIK  

Liebe Schüler, die hier gestellten Aufgaben steigern sich ein wenig von leicht bis 

etwas aufwendiger. Man kann sie entspannt nach und nach bearbeiten. Beantworte 

sie einfach soweit es dir möglich ist, oder leiste ein wenig Detektivarbeit und nimm 

das Internet zu Hilfe (Recherche – nachforschen …). Kursiv geschriebene Fragen 

sind eher für „Fortgeschrittene“ gedacht ;-) 

Thema 1 dreht sich um einen alten BEATLES Song, der im Original I WANT TO 

HOLD YOUR HAND heißt … und jetzt kommen die Fragen ☺ : 

Schau dir den Song auf Youtube an … 

Wie viele Bandmitglieder gibt es ? / Welche Instrumente werden gespielt ? / Wie viele 

Bandmitglieder singen ? Sind alle Musiker Rechtshänder ? Wenn nicht, kann man 

Saiteninstrumente wohl „umbauen“ für Linkshänder ? Wie viele Bandmitglieder leben 

heute noch ? Wer hat die meisten Songs der BEATLES geschrieben ? 

Bitte gib über deine Suchmaschine (zB Google) den Songtitel und den Begriff 

„Chords“ ein. Du solltest bei „tabs.ultimate-guitar.com“ landen. Dort findest du Text 

und Akkorde des Liedes. In den eckigen Klammern kannst du die Liedteile in den uns 

bekannten englischen Begriffen finden (auf deutsch Strophe / Refrain / Zwischenteil 

usw).  

Bitte notiere den kompletten Ablauf der Liedteile (es beginnt mit VERSE, dann folgt 

CHORUS…) ! 

Wieviele Strophen (Verses) besitzt das Lied ? / Wie viele verschiedene Akkorde 

verwendet das Lied ? / Wie viele Mollakkorde werden verwendet ?  

Wie lang ist das Lied ? (min./sec.) / Liegt es mit seiner Länge im Zeitmaß einer 

normalen Single ? / Suche dir bei youtube eine lyricversion des Songs und singe mit. 

/ Wenn du mutig bist, singe dazu und nehme dein Ergebnis auf ! / In einem Kinofilm 

von 2019 standen ganz viele Beatlessongs im Mittelpunkt (auch unser Song hier), 

ein junger Musiker ist damit zum Weltstar mutiert, wie hieß der Film ? / Erzähle die 

Filmgeschichte (Plot) in ganz wenigen Sätzen ! / 

In 2020 hat die Band THE BITS den Song mit aktuellen Textveränderungen 

gecovert. Höre dir den Song an : I GOTTA WASH MY HANDS (youtube) … 

In der linken Bildhälfte siehst du Hygienehandlungen passend zum neuen Text, 

rechts erscheinen die Beatles vor einem gelben Poster. 

Wie lang ist der Song hier ? / Wieviel Strophen umfasst er ? Womit beschäftigen sich 

die einzelnen Strophen, zähle Stichworte auf ! / Worum ging es eigentlich im 

Originalsong von 1964 ? / Wie schafft es die Band THE BITS so verdammt original 

zu klingen ? Worauf haben sie sich spezialisiert ? / Wie schaffen es die BITS den 



veränderten Text so nah am Original zu halten (achte auf den Klang der Wörter) ? 

Nenne Beispiele (zB „happy und „crappy“) … / Schätze wieviel Prozent des 

Wortmaterials als Original erhalten bleiben (nur so gelingt ja eine gelungene Parodie) 

? / Wen mussten die BITS wohl zur Veröffentlichung ihres Songs um Erlaubnis 

fragen ?/ In wie viele Bildteile wird im Video die linke Bildhäfte im Refrain unterteilt ? 

Hälst du das Ergebnis für gelungen ? / Warum kann dein Musiklehrer über dieses 

Cover vielleicht mehr schmunzeln als du ? 

Schaue dir unter den bisher erarbeiteten Aspekten (Gesichtspunkten) auch das 

Video : „Staying inside“ – Corona Virus Bee Gees Parody   an ! Gibt es Parallelen in 

der Machart ? 

DEUTSCHE MUSIK zum selben Thema … ein aktuelles Beispiel … 

Schaue dir das Video : Silbermond – Machen wir das Beste draus (homerecordings) 

an … 

Wozu fordert der Song uns auf ? / Welche Message bringt er rüber ? Nenne 

Stichworte ! / In der uns bekannten Methode der Videoanalyse einmal genau 

hinschauen … Welche Locations werden verwendet ? Wieviel Standbilder werden 

verwendet ? Wie funktioniert homerecording ? / Warum sehen wir hier bei den 

Aufnahmen in der Küche 2 Menschen so nah bei einander ? / Dürfen die das ? / Das 

Lied besitzt eine sogenannte RÜCKUNG, Tonartwechsel nach oben, in welcher Min. 

wird die vollzogen ? Songdramaturgie … nach laut kommt wieder leise … wann ist es 

so weit (Zurücknahme), nenne Min/sec ! Warum greift man zu diesem bekannten 

musikalischem Dramaturgietrick ? 

Kennst du andere deutsche Coronasongs ? / Nenne Beispiele ! / Welcher Song 

gefällt dir am besten ? / Begründe deine Auswahl …/ Hättest du Lust einen eigenen 

Song oder Rap beizutragen ? / Schreib oder nimm dein Ergebnis auf ! … 

So ! Trotz allem : Schöne Osterferien und Schöne Ostern, dir und Deiner Familie !! 

Haben dir Teile der Aufgaben gefallen ? Hast du Fragen oder Anregungen ? Schreib 

mir gerne, wenn du Lust dazu hast : butherus@rsh-bonn.de 


