
CORONA  AUFGABEN für KLASSE 8c, MUSIK      

(4.5.-16.5.20 ≙ 2 Doppelstunden) 

In den vorhergehenden Aufgaben haben wir uns mit dem Liedmaterial der 
COMEDIAN HARMONISTS beschäftigt. Da wir momentan dazu keine weiteren 
Filmteile gemeinsam anschauen können, lösen wir uns zunächst etwas von diesem 
Thema. 

Das zuletzt untersuchte Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“ war in den 20er Jahren ein 
„Hit“ oder wie es damals hieß „Gassenhauer“ und hat sich quasi zunächst ohne die 
damals gerade erfundenen Medien verbreitet. Auch wenn es die Medien Radio und 
Schallplatte schon gab, konnten sich diese nur geringe Bevölkerungsgruppen leisten. 

Und so wie der Gassenhauer  ja keinerlei Medien für seine Verbreitung bedurfte, 
genauso wenig brauchte sie das Volkslied oder das Kinderlied. Sie wurden von 
Generation zu Generation mündlich / gesanglich überliefert. Wir haben das ja auch 
schon anhand von alten Weihnachtliedern einmal thematisiert (Traditional statt 
Komponist). 

Bitte höre dir auf youtube das dir aus der Grundschule/Kindergarten bekannte Lied „ 
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ an, in der Version:  

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad – Singen, Tanzen und Bewegungen II 
Kinderlieder 

(Vorsänger mit schwarzer Kappe singt mit 6 Kindern zusammen.) 

Bitte zähle die Anzahl der Strophen und notiere dir den Text in folgender einfacher 
Form ins Heft: 

Meine Oma : 

- Fährt im Hühnerstall Motorrad 
- Hat im Backenzahn … 
- Hat ´ne Brille … 
- usw. 

 

Gib im Internet bitte die Begriffe: Die Zupfgeige Unsere Oma fährt im Hühnerstall 
Motorrad     ein. 

Hier findest du das Notenbild des Liedes über 3 Zeilen (in C-Dur, erster Liedton G) 

Bitte schreibe die Noten ab (verfügst du über keine Notenlinien, ziehe die 5 
Notenlinien bitte mit Bleistift und Lineal – Linienabstand etwa 4mm). Wie viele Takte 
besitzt das Lied (kleine Hilfe : in der zweiten Zeile befinden sich 5 Takte). 
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NÄCHSTE DOPPELSTUNDEN-AUFGABE : 

Der öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehsender WDR hat eine Persiflageversion 
des Liedes mit dem WDR-Kinderchor aufgenommen. Persiflageversionen kennen wir 
aus dem Unterricht, du erinnerst dich an WE ARE THE CHAMPIONS vs. WE ARE 
VERSAGER von Onkel Hotte. 

Der „witzige“ Text sollte die Hörer hier auf die Umweltproblematiken der heutigen 
mobilen Gesellschaft hinweisen. Vor Corona war die Umweltdiskussion und Friday´s 
for Future sehr im Fokus, die Aktionen der Umweltaktivistin Greta Thunberg 
beschäftigten die Medien. Der WDR wollte in diesem Zusammenhang mit seiner 
Kinderliedversion ein wenig provozieren und aufwecken … 

Höre und schau dir bitte die umstrittene Version bei youtube an : 

:::Meine Oma ist `ne alte Umweltsau:::TEXT:::: 

Diese Version ist vom WDR selbst längst wieder aus dem Netz genommen worden, 
weil sie für viel Ärger gesorgt hatte. Bitte informiere dich im Netz WARUM? Stelle 
bitte den politischen Aspekt des Ärgers dar. Welcher politische Flügel wollte sich mit 
seiner Kritik besonders hervortun? 

„Das Internet vergisst nichts“ – andere Leute haben diese Version trotzdem wieder 
eingestellt und wir können sie trotzdem sehen. Notiere den neuen Satiretext in der 
bewährten Methode (siehe oben). Bitte textmarkere die umweltrelevanten Textstellen 
in jeder Strophe (z.B. bei Nr. 1: Tausend Liter Super jeden Monat). 

Informiere dich also über den Streit über diese Liedversion und führe schriftlich aus, 
ob du das verstehen kannst. Findest du den Text auch so schlimm oder kannst du 
die eher gut gemeinte Umwelt-Absicht erkennen? Findest du, dass hier alte Leute 
beleidigt werden? 

 

 


