
 
Material 7c Politik Brock (2) 

Gemeinden in Deutschland: Beschreibung und Aufgaben 
 
M1 Was ist eine Gemeinde? 
Jeder von uns lebt in einer Stadt oder Gemeinde (auch „Kommune“ genannt) und nimmt täglich ihre 
Leistungen in Anspruch. Ob wir mit dem Bus fahren, zur Schule gehen, das Schwimmbad oder die 
Bibliothek besuchen – in Deutschland haben alle Gemeinden das Recht, ihre örtlichen 
Angelegenheiten selbst zu regeln. So steht es im Grundgesetz. Sie sind die kleinste politische Einheit 
(Verwaltungseinheit) in Deutschland. Kleinere Gemeinden und Städte sind zu Landkreisen 
zusammengeschlossen. Große Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern sind sogenannte „kreisfreie 
Städte.“ (z.B. Köln oder Wuppertal) In den Landkreisen werden die Aufgaben erledigt, die alle 
Gemeinden eines Kreises angehen, wie etwa die Pflege und Erhaltung der Verbindungstraßen 
zwischen den einzelnen Gemeinden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 30 Kreise, eine Städteregion 
(Aachen) und 22 kreisfreie Städte. Die Landesregierung und der Landtag (Sitz: Düsseldorf) erlassen 
Regeln (Gesetze und Verordnungen), die für alle Gemeinden und Städte im Land gelten. Das Land 
regelt z. B. wie lange Schüler zur Schule gehen müssen, welche Schularten es geben soll und welche 
Inhalte gelehrt werden müssen.  
 
M2: Aufgaben einer Gemeinde:  
Die Gemeinde hat viele unterschiedliche Aufgaben. Einige dieser Aufgaben muss sie erfüllen, 
bei anderen kann sie selbst entscheiden, ob sie dies möchte. Deshalb unterscheidet man:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben: 

1. Erkläre, in welchen Bereichen die Gemeinde uns als Bürger betrifft (M1). 
2. Ordne die Bilder den einzelnen Aufgabenbereichen zu (M2, M3). 

entnommen von: 
https://pixabay.co
m/de/photos/ 
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Gewalt	gleich	männlich?	
1. Mädchen	 spielen	 mit	 Puppen	 und	 Jungen	 raufen	 sich:	 Klischee	 oder	 Wirklichkeit?	

Nimm	schri?lich	Stellung	dazu.	
2. Ordne	die	folgenden	Begriffe	den	Kategorien	„männlich“	und	„weiblich“	zu.	Übertrage	

die	Tabelle	in	dein	He?:	
• Kneifen,	 weinen,	 schreien,	 schlagen,	 weglaufen,	 unterwerfen,	 prügeln,	

triumphieren,	 sich	 beschweren,	 brüllen,	 jammern,	 bedrohen,	 sich	 au9auen,	
zicken,	argumen<eren,	anpöbeln,	schweigen,	unterbrechen.	

Ursachen	von	Gewalt?	

Tatsächlich	ist	das	männliche	Geschlecht	der	wichNgste	Risikofaktor	für	GewalQäNgkeit.	Wie	
KriminalstaNsNken	belegen,	verüben	weltweit	Jungen	und	junge	Männer	die	Mehrzahl	aller	
körperlichen	 Übergriffe:	 So	 geht	 der	 enorme	 AnsNeg	 der	 Jugendgewalt	 in	 Deutschland	
zwischen	1984	und	1997	zu	85	Prozent	auf	das	Konto	von	männlichen	Jugendlichen.	Schwer	
wiegende	GewalQaten	wie	Mord,	Totschlag,	schwere	Körperverletzung	oder	VergewalNgung	
begehen	nahezu	ausschließlich	Männer.	Dies	bedeutet	umgekehrt	nicht,	dass	Mädchen	und	
Frauen	weniger	aggressiv	sind,	wie	man	noch	bis	in	die	1990er	Jahre	hinein	annahm.	Männer	
neigen	 jedoch	 eher	 zu	 direkter,	 nach	 außen	 gerichteter,	 körperlicher	Gewalt,	während	 das	
weibliche	Geschlecht	indirekte,	verdeckte	Aggression	bevorzugt:	Im	Spinnen	von	Intrigen	und	
»psychologischer	 Kriegsführung«	 übertreffen	Mädchen	 die	 Jungen	 bei	Weitem.	 Störungen	
des	Sozialverhaltens	treten	bei	ihnen	typischerweise	in	einer	besNmmten	Phase	der	Pubertät	
auf,	nämlich	im	14.	und	15.	Lebensjahr.	Mit	17	und	18	Jahren	klingen	sie	meist	bereits	wieder	
ab.	
Die	Ursachen	für	diese	Unterschiede	zwischen	Männern	und	Frauen	sind	vielfälNg.	Gelernte	
Geschlechterrollen	 spielen	 eine	 Rolle	 (»Mädchen	 schlagen	 sich	 nicht!«,	 aber:	 »Ein	 Junge	
muss	sich	wehren	können!«).	Außerdem	erfordern	indirekte	Aggressionsstrategien	ein	relaNv	
hohes	Maß	an	»sozialer	 Intelligenz«,	die	sich	bei	Mädchen	früher	und	schneller	entwickelt.	
Mit	 Sicherheit	 haben	 aber	 auch	 neurophysiologische	 Unterschiede	 einen	 Einfluss,	 wie	 wir	
noch	sehen	werden.	

(Quelle:	Daniel	Strüber:	Tatort	Gehirn,	in:	Gehirn	und	Geist,	Nr.	9/2006.	S.44-52)	

Jugendgewalt	in	Deutschland	

Jugendliche	 werden	 viel	 häufiger	 kriminell	 auffällig	 als	 irgendeine	 andere	 Altersgruppe,	
insbesondere	bei	Gewaltdelikten.	Dass	Jugendliche	Grenzen	übertreten,	ist	normal:	Es	gehört	
zum	 Erwachsenwerden	 dazu.	 Dass	 die	 Täter	 immer	 jünger	 und	 immer	 brutaler	werden,	 ist	

Weiblich Männlich

... ...



jedoch	 ein	 Problem.	Nicht	 nur	 für	 die	Opfer	 -	meist	
ebenfalls	 Jugendliche	 -	 sondern	 für	 die	 gesamte	
GesellschaN.	 Weil	 Jugendliche	 besonders	 sensibel	
auf	Veränderungen	reagieren,	gilt	 Jugendgewalt	als	
Indikator	für	gesellschaNliche	Krisen.	

Jugendgewalt	 kann	 als	 eine	 Art	 Fieberkurve	 der	 Gesellscha?	 bewertet	 werden"	 sagt	 das	
"Kriminologische	ForschungsinsNtut	Niedersachsen".	[...]	
Die	Zahl	krimineller	Jugendlicher	in	Deutschland	sNeg	rasant	an:	zwischen	1993	und	1998	um	
mehr	als	50	Prozent	auf	mehr	als	300.000	jugendliche	TatverdächNge	pro	Jahr.	Medien	und	
Forschung	suchten	nach	Erklärungen,	die	Öffentlichkeit	war	alarmiert.	 Jugendgewalt	wurde	
zum	ersten	Mal	als	Problem	benannt.	
[...]	Von	2006	bis	2007	sNeg	die	Gewaltkriminalität	bei	Jugendlichen	erneut	um	6,3	Prozent.	
Seitdem	ging	sie	aber	bis	zum	Jahr	2011	konNnuierlich	zurück.	
Dennoch	hat	sich	in	der	Vorgehensweise	der	Jugendlichen	einiges	verändert.	Die	polizeiliche	
KriminalstaNsNk	 noNert	 eine	 "erhöhte	 Gewaltbereitscha?	 bei	 gesunkener	 Hemmschwelle"	
und	"teilweise	brutales	Vorgehen".	Viele	Regeln,	die	früher	für	Prügeleien	unter	Jugendlichen	
galten,	 sind	heute	 anscheinend	 aufgelöst:	Der	 Kopf	 ist	 sehr	wohl	 ein	 Ziel	 und	 es	 ist	 längst	
nicht	immer	Schluss,	wenn	das	Opfer	am	Boden	liegt	und	aufgibt.	

Warum	werden	Jugendliche	gewal1ä3g?	
Jeder	Mensch	hat	Aggressionen	und	ist	zu	Gewalt	fähig,	darüber	sind	sich	alle	Forscher	einig.	
Aber	was	steckt	dahinter,	wenn	jemand	zuschlägt,	weil	ein	anderer	blöd	guckt?	Wann	leben	
Jugendliche	ihre	Aggressionen	aus?	Fest	steht:	Es	gibt	kein	simples	Kausalprinzip	mit	Ursache	
und	Wirkung,	 sondern	 ein	 ganzes	 Netz	 von	 Risikofaktoren.	 Klar	 ist	 auch:	 Eine	 biologische	
Störung	ist	selten	der	Grund,	wenn	ein	Jugendlicher	gewalQäNg	wird.	
Ein	Risikofaktor	ist	das	Elternhaus.	Konflikten	mit	Gewalt	zu	begegnen,	ist	eine	Strategie,	die	
Kinder	 o?	 von	 ihren	 Eltern	 erlernen.	 Gewalt	 wird	 von	 GeneraNon	 zu	 GeneraNon	
weitergegeben.	Studien	haben	gezeigt,	dass	die	Jugendlichen,	die	besonders	häufig	als	Täter	
in	Erscheinung	treten,	auch	häufiger	Opfer	von	Gewalt	sind.	
Aggressive	 Jugendliche	 haben	meist	 eine	 geringe	 Schulbildung	 und	 unterdurchschniQliche	
Noten.	 Im	 schulischen	 Bereich	 können	 sie	 also	 kaum	 Anerkennung	 finden.	 Da	 ihre	
Zukun?saussichten	ohnehin	eher	düster	 sind,	wächst	das	Risiko,	dass	die	 Jugendlichen	auf	
einer	 anderen	 Ebene	 um	 ein	 starkes	 Selbstwertgefühl	 ringen:	 mit	 Gewalt.	 Aggressiven	
Jugendlichen	 geht	 es	 o?	 darum,	 sich	 Respekt	 zu	 erarbeiten	 -	 durch	 die	 Abwertung	 von	
anderen.	

Ursachen	und	Risikofaktoren	
Auch	 eine	 problemaNsche	 WohnsituaNon	 kann	 ein	 Risikofaktor	 sein.	 Mangelnde	
Sprachkenntnisse,	brutale	Filme	oder	Computerspiele,	sozialer	Neid	und	sogar	Langeweile	-	
all	das	kann	eine	negaNve	Wirkung	haben.	[...]	

Selbstbewusst	durch	Gewalt	
Viele	 Jugendliche	 suchen	 durch	 Gewalt	 nach	 SelbstbestäNgung.	 Sie	 verteidigen	 ihre	 Ehre,	
verschaffen	 sich	 Respekt,	 demonstrieren	 Stärke	 und	 Durchsetzungsfähigkeit.	 Sie	 stellen	
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Hierarchien	 her.	 Gewalt	 vermiQelt	 ihnen	 das	 Gefühl	 von	 Macht	 und	 Überlegenheit.	 Sie	
werden	zu	Herren	über	 ihre	Opfer.	Dies	gilt	nicht	nur	für	körperliche	Gewalt,	sondern	auch	
für	psychische	Gewalt,	zum	Beispiel	durch	das	gezielte	Mobbing	von	Mitschülern.	
GewalQäNge	 Jugendliche	 beschreiben	 sich	 meist	 als	 durchsetzungsstark,	 dominant	 und	
selbstbewusst.	Im	Selbstverständnis	der	Täter	erfordert	ihr	Verhalten	Mut.	Erprobten	Tätern	
macht	 Gewalt	 o?	 einfach	 Spaß.	 Darum	müssen	 es	 nicht	 immer	 Konflikte	 sein,	 die	 Gewalt	
auslösen.	
Gewalt	kann	auch	zum	Selbstzweck	werden.	Die	meisten	gewalQäNgen	Jugendlichen	haben	
kaum	Schuldgefühle	und	sind	wenig	bereit,	ihr	Verhalten	zu	ändern.	Auf	Vorwürfe	reagieren	
sie	 mit	 RechxerNgungen	 und	 Verharmlosungen.	 Das	 Opfer	 haQe	 Schuld,	 das	 Ganze	 ist	

irgendwie	"dumm	gelaufen".		

Gewalt	als	Entwicklungsphase	
Das	Ende	der	Gewaltbereitscha?	kommt	
meist	von	alleine.	Mit	der	Jugend	wird	in	
den	 meisten	 Fällen	 auch	 die	 Gewalt	
abgelegt.	Aus	den	meisten	Jugendlichen,	
die	 eine	 aggressive	 Phase	 durchlaufen,	
werden	später	friedliche	Erwachsene,	die	
nie	 wieder	 auffäll ig	 werden.	 Die	
Gewaltspitze	 liegt	 bei	 circa	 16	 bis	 21	
Jahren,	 danach	 geht	 die	 Gewalt	 zurück.	
[...]	

(Quelle: http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/jugendgewalt_in_deutschland/index.html)

1. Fasse	 zusammen,	 wie	 die	 beiden	 Texte	 GewalQäNgkeit	 und	 Aggressivität	 bei	
Jugendlichen	 erklären	 und	 beschreiben.	 Welche	 Unterschiede	 gibt	 es	 zwischen	
Jungen	und	Mädchen?	

2. Erläutere,	ob	diese	Ansichten	mit	deinen	eigenen	Erfahrungen	übereinsNmmen.	

3. Welche	 langfrisNgen	 Folgen	 ergeben	 sich	 womöglich	 aus	 der	 zunehmenden	
Gewaltbereitscha?	von	Jugendlichen?		

http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/jugendgewalt_in_deutschland/index.html


Formelschreibweise:	

1.	Elemente:	Sie	sind	die	Grundbausteine	unserer	Erde.	Sie	werden	meist	nur	mit	Ihren	
Symbolen	dargestellt:	

• Die	Symbole	bestehen	max.	aus	zwei	Buchstaben		
• Sie	fangen	immer	mit	einem	großen	Buchstaben	an,	der	zweite	Buchstabe	

wird	immer	klein	geschrieben.		
Beispiel.:		 Calcium	Ca,			Aluminium	Al,			Iod	I,			Eisen	Fe,	Sauerstoff		O		 	

Aufgabe:	NaHCoHeBNOBrCO,	sind	wie	viel	Elemente?	

2.	Atome	und	Ionen:	 Sie	sind	die	kleinste	Einheit	der	Elemente.		

• Sind	sie	neutral	geladen	(+/-	0),	nennt	man	sie	Atome	
• Sind	sie	geladen	+	oder	-	,	nennt	man	sie	Ionen	

3.	Index:	 Ist	die	kleine,	tiefergesetzte	Zahl	hinter	einem	Elementsymbol	in	einer	
Formel.	Sie	gibt	an	wie	viele	Atome/Ionen	eines	Elements	in	der	
Verbindung	enthalten	sind.	

Beispiel:		 H2O		Enthält	zwei	Elemente,	Wasserstoff		H	und	Sauerstoff	O	.	Aber	es	
kommen	drei	Atome	vor,	zwei	Atome	Wasserstoff	und	ein	Atom	Sauerstoff	

Aufgabe:	 P2O5			Anzahl	P	Atome:	 	 Anzahl	O	Atome:	

4.	Koeffizient:		Will	man	zum	Ausdruck	bringen,	dass	von	einer	Verbindung	mehr	als	
eine	vorliegt,	schreibt	man	vor	diese	Verbindung	eine	große	Zahl,	den	Koeffizienten.	
Dieser	bezieht	sich	auf	alle	Atome/Ionen	der	Verbindung.	

Beispiel:		 3	H2O		sind	drei	Wasserteilchen.		Sie	ergeben	also	zusammen	sechs	
Wasserstoffatome	6	H	und	drei	Sauerstoffatome	3	O.	Die	Anzahl	an	
Elementen	verändert	sich	dadurch	nicht	

5.	Moleküle	/	Salze:	Moleküle	sind	aus	neutralen	Atomen	aufgebaut.		Salze	aus	
geladenen	Ionen.	Aber	auch	das	Salz	ist	insgesamt	immer	neutral	geladen,	das	die	
positiven	und	negativen	Ladungen	im	Salz	sich	immer	gegenseitig	aufheben.	

Beispiel:	Molekül	 Beispiel:	Salz	

																				H2O	 Ca2+O2-	

6.	Verhältnisformel,	Summenformel:	Die	Verhältnisformel	oder	Summenformel	gibt	
an,	in	welchem	Anzahlverhältnis	die	Elemente	in	dem	Stoff	vorkommen.	Bei	Molekülen	
spricht	man	von	Summenformel,	bei	Salzen	von	Verhältnisformel.	

Beispiel:		 H2O		ist	die	Summenformel	von	Wasser	

Na+Cl-	ist	die	Verhältnisformel	von	Kochsalz	

Das	Anzahlverhältnis	von		 H	zu	O		 ist		 2:1	 	 2	H	Atome,	ein	O	Atom	

Das	Anzahlverhältnis	von	 Na+	zu	Cl-	 ist		 1:1	 	 1	Na+	Ion	und	1	Cl-	Ion	



AB-7abc-Erdkunde bilingual-VN-3 
 

What does our Earth look like inside? - The structure of the Earth 

The crust 
The crust is the Earth’s thin surface on which we live. It 
is made of solid material. There are two different types 
of crust: continental crust and oceanic crust. The 
continental crust is up to 50 km thick, the oceanic crust 
is thinner. At the bottom of the crust the temperature is 
about 870°C.  
 

 
 
The mantle 
The layer below the crust is the mantle. It reaches down to about 2,900 km. The lower part of the mantle 
consists of viscous material. The temperature inside the mantle can reach up to 4,000°C.  
 
The outer core 
The outer core reaches down to 5,100 km below the Earth’s surface. It is liquid and consists of iron. With 
temperatures of up to 5,000°C it is even hotter than the layers above.  
 
The inner core 
The centre of the inner core is about 6,370 km deep inside the Earth and consists mainly of iron and 
nickel. The temperature of the inner core is about 6,000°C. Because of the high pressure, the core is solid.  
 
Vocabulary 
crust = Erdkruste; solid = fest; continental crust = kontinentale Kruste; oceanic crust = ozeanische Kruste; 
thick = dick; thin = dünn; drilling hole = Bohrloch; mantle = Erdmantel; viscous = dickflüssig, zähflüssig; 
core = Erdkern (outer core = äußerer Erdkern; inner core = innerer Erdkern); liquid = flüssig; iron = Eisen; 
nickel = Nickel; pressure = Druck; depth = Tiefe 
 
1. Copy the table and complete it with the information from the text. 

The structure of the Earth 

Layer Depth  
(Tiefe) 

State of material  
(flüssig, fest etc.) 

Temperature 

Crust 0-50 km  up to 870°C 
Mantle    
Outer core    
Inner core    

 
2. Copy the words in bold (fettgedruckte Wörter) into your vocabulary book and learn them.  
 
3. Jules Verne, the author of ‘A Journey to the Centre of the Earth‘ (Die Reise zum Mittelpunkt der Erde), 
did not know about the real inner structure of the Earth. He wrote about strange creatures (Lebewesen) 
living there. In contrast to him, you can write the true story of what is inside the Earth. Carry on with the 
text below. 
The Earth consists of four layers. After travelling 50 km through the continental crust of the Earth, the 
temperature rises up to 870°C. The material around us is solid. Then we reach the mantle … 
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de).  

mailto:vondung@gsgvelbert.de






Liebe Schülerinnen und Schüler, 

eigentlich habe ich geho4, dass ich nach den Osterferien endlich jeden Einzelnen von euch und ihr mich als 
neue Musiklehrerin persönlich kennenlernen könnt und wir gemeinsam in ein schönes, spannendes und 
musikalisches Schuljahr starten können.  

Leider bleibt der Unterricht für die nächsten Wochen noch digital, sodass es erst einmal nichts mit einem 
persönlichen Kennenlernen wird. Damit ihr mich aber trotzdem ein wenig näher kennenlernt und ihr ein Bild 
von mir vor Augen habt, möchte ich mich euch mit einem kurzen Steckbrief vorstellen.  
Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! Anna PiNelkau  

 

Anna Pittelkau
Wohnort: Essen 

Alter: 28   

erreichbar unter: piNelkau@gsgvelbert.de 

Studium: Lehramt Musik & Jazz Performing ArTst

was mir wichtig ist…
Hund, Musik, Freunde, Reisen (besonders mit unserem VW Bulli 
und in Europa), Mountainbiken, Surfen, Wandern, Gutes Essen… 

Unser Hund Edda
VW Bulli

Instrumente, die ich spiele…
Saxophon, Gesang, Klavier, Querflöte,  
KlarineNe, Gitarre 

Musik und Künstler, die ich mag…
Jamie Cullum     	Coldplay         Ásgeir          Snarky Puppy	

								JP Saxe      Loyale CArner Ella Fitzgerald 

 Lee  Konitz        Pohlmann             Jack Johnson     

 Paul Desmond       Trygve Seim       Chet Baker  

Nach corona freue ich mich am meisten darauf….
Meine Familie und Freunde ohne Einschränkungen zu sehen, endlich 
wieder zur Schule gehen zu können und das GSG kennenzulernen, 
Reisen, offene europäische Grenzen, Konzerte zu besuchen …

mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
mailto:pittelkau@gsgvelbert.de


Musik | Pittelkau | 7 Wochen  20.04. - 08.05.2020

Liebe Klasse 7a, 7b, 7c,


ich hatte sehr gehofft, dass nach den Osterferien die Schule endlich wieder öffnen kann und wir 
uns endlich kennenlernen können. Leider wird sich unser Kennenlernen nun noch einige Woche 
verzögern. Eigentlich hätten wir im Musikunterricht jetzt gerade gemeinsam in Bands eigene 
Songs geschrieben und gleichzeitig die Bandinstrumente spielen gelernt. 

Mir ist bewusst, dass das Lernen von Zuhause nicht ganz leicht ist, besondern in einem Fach wie 
Musik. Deswegen möchte ich euch folgende Aufgaben für die nächsten Wochen mitgeben.


1.   28 - Tage Song Challenge  

2.                 Wiederholung Noten lesen - Videos und aufgaben online (FREIWILLIG!)  

1. Die 28 - Tage Song Challenge soll eure Tage mit Musik füllen und den Alltag vielleicht etwas 
abwechslungsreicher gestalten. Füllt den Kalender aus und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir ein 
Foto an pittelkau@gsgvelbert.de davon schicken - das ist aber kein Muss!  

2. Außerdem lade ich euch jede Woche neue Videos und Aufgaben zum Grundwissen des 
Notenlesens auf einem Padlet hoch. Diese Aufgaben sind freiwillig und insbesondere dann 

sinnvoll, wenn ihr Grundlagen wiederholen wollt, die ihr auf jeden Fall braucht. Sollte 
Interesse bestehen, dass ich einzelne Aufgaben korrigiere und euch Rückmeldung zu geben, 
könnt ihr mir entweder eure Aufgaben per E-Mail schicken oder ihr ladet eure Aufgaben direkt 

im Padlet hoch. 

Link und QR-Code zum Padlet: https://padlet.com/pittelkau/Bookmarks  
 
 

Solltet ihr noch nie mit einem Padlet gearbeitet haben, ihr allgemeine Fragen/Hinweise/
Kritik/Rückmeldungen zu den Aufgaben oder dem Musikunterricht haben, meldet euch bei 

mir sehr gerne per E-Mail unter pittelkau@gsgvelbert.de.  

Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei der 28- Tage Song Challenge!

Liebe Grüße und bleibt gesund,


Anna Pittelkau


mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
https://padlet.com/pittelkau/Bookmarks
mailto:pittelkau@gsgvelbert.de


April      28 - Tage  Song Challenge 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

20

Einen Song, den du 
magst und der eine 
Farbe im Titel hat.  

21

Einen Song, den du 
magst und der eine 
Zahl im Titel hat. 

22

Ein Song, der dich 

an den Sommer 
erinnert. 

23

Ein Song, der dich 

an jemanden 
erinnert, den/die du 

lieber vergessen 
würdest. 

24

Ein Song, der 

unbedingt Laut 
gespielt werden 

muss.

25

Ein Song, bei dem 

man tanzen muss!

26

Ein Song, der 

perfekt zum Sport 
machen passt! 

27

Ein Song, der dich 
glücklich macht. 

28

Ein Song, der dich 

traurig macht.

29

Ein Song, an dem du 

dich niemals satt 
hören kannst.

30

Ein Song, der dich 

an deine Kindheit 
erinnert. 



Mai      28 - Tage  Song Challenge 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1

Ein Song, den du 

Magst und aus einem 
computer/PS-

SPiel(etc.)  stammt! 

2

Ein Song, der bei 
deiner Hochzeit 

gespielt werden muss!

3

Ein Song, den du 

magst und ein Cover 
von einem anderen 

Künstler ist 

4

Ein klassisches Lied, 

das du magst. 

5

Ein Song, den du als 
Duett mit jemandem 
als karaoke singen 

würdest 

6

Ein Song, aus dem 

Jahr, in dem du 
geboren wurdest.

7

Ein Song von W. A. 

Mozart, den du schön 
findest. 

8

Ein Song, der dich 

über dein leben 
nachdenken lässt.

9

Ein Song, der dir viel 

bedeutet. 

10

Ein Song, den du 

magst und den Namen 
einer Person im Titel 

trägt. 

11

Ein Song, den du 

magst und von einer/
M  Künstler/In 

stammt, Die/er nicht 
mehr lebt. 

12

Ein Song, der dein 

Herz bricht.

13

Ein Song von eineR/M 
Künstler/In, deren/

Dessen Stimme du 
liebst.

14

Ein Song, der dich an 

dich selbst als Person 
erinnert.

15

Ein Ohrwurm, den du 

nicht magst!

16

Ein Song, den du 

magst, aber die 
spräche überhaupt 

nicht verstehst!

17

Ein Song den du 

magst, der mit einer 
akustischen Gitarre 

gespielt wird.


