
CORONA  AUFGABEN  für  KLASSEN KREA 9: MUSIK    

(4.5.-16.5.20 ≙ 2 Doppelstunden) 

Thema: Money, Money, Money von ABBA 

Bitte höre und sieh dir zur Einstimmung das Lied bei youtube in der Version an : 

(Official Video) ! 

Notiere dir in bewährter Videoanalyse-Manier die einzelnen Szenen des 40 Jahre 
alten Clips ins Heft ! Der Anfang könnte so aussehen :  

Klavier / Cityhetze / Sängerin (Name?) / Cabrio / Münzen / Gruppe ABBA / … 

Schau dir auf der Seite SHEET MUSIC DIRECT (Liedtitel ins Suchfeld eingeben) die 
erste Seite des Liedes an und notiere alle Notennamen hintereinander : hier der 
Anfang … eeffeeff usw. 

Wenn du dir mit den Notennamen nicht mehr sicher bist, gib in deiner Suchmaschine 
ein : Noten lernen : Jeder kann´s und es nie zu spät 

Suche dir eine lyricsversion bei youtube aus und singe das Lied mit. Nimm das 
Ergebnis gerne auf deinem Handy auf. 

Schau dir den Liedtext an. (Liedtitel und lyrics in Suchmaschine eingeben). Was hat 
die Sängerin in den beiden Strophen vor ? Ist der Text eine echte 
Reichtumsverherrlichung ? Wie möchte diese Frau hier zu Geld kommen ? 

Erinnerst du dich an das durchgenommene Ed Sheeran Lied „Beautiful People“ ? 

Wurde hier die gleiche Message verbreitet oder eine ganz andere ? Bitte erläutere 
kurz im Heft.  

Folgende DOPPELSTUNDE … 

Informiere dich bei Wikipedia zumindest in Grundzügen über die Band. Lies dazu 
zumindest den ersten Abschnitt und den Absatz „Das Musical und der Film Mamma 
Mia !“ Fertige einen einseitigen Abriss / Info über die Band an. 

Frage deine Eltern oder andere Erwachsene, ob sie ABBA kannten und was ihnen zu 
denen noch einfällt. Notiere stichwortartig deine Befragungsergebnisse. 

Höre dir andere Songs von ABBA an und wähle einen aus, von dem du kurz 
schriftlich frei berichtest. Was sind Auffälligkeiten / Worum geht es im Text / Tempo/ 
traurig – fröhlich? / Lässt sich der Song gut mitsingen ? 

 

 


