
DEUTSCH 5b  Kopp         Lösungshinweise zum dritten Aufgabenzeitraum                 Datum: 20.- 24.04.2020 
 
Hier erhältst du Beispiele und mögliche Lösungen zu den Aufgaben, um sie mit deinen Lösungen 
abzugleichen.  
Beachte aber: Du kannst zu anderen Ergebnissen gekommen sein, die trotzdem richtig sein können.  
Markiere abweichende Lösungen in deinen Unterlagen und hake Richtiges ab.  
Nach der Unterrichtsruhe können wir über mögliche Fragen sprechen!   
 
Thema: Einen Sachtext lesen und verstehen -- Arbeitsheft, S. 21-23: 

 

 

 



5b Englisch Lösungen zu Aufgabe: p.114 B1a+b

a) How does Caroline feel? Why?

She felt awful and she was disappointed because she learned for a French test but it was very

difficult. Back home she is really angry because the family cannot go to Greece on holidays. When 

they have to stay at home she is worried that it rains all the time and she cannot go surfing. So 

maybe she must sit at home and that could be boring...

The next day Caroline feels delighted (almost holidays!) and she is optimistic that holidays 

can be great. She wants to go on holiday with Emma and now she is excited to go to Wales. It is 

better that staying at home, she says.

b) Words and phrases to express feelings:

awful

I really can´t believe it! I don´t believe it.

Terrible

soooooo difficult

I hate...

WE CAN`T EVEN GO ON HOLIDAY AT ALL!!!!!!!

Who cares about...?

I bet it rains all summer

OK

I can´t wait.

That would be great.

...not exaclty... but better than...

Hope I can go!

Things are looking up.

Die Lösungen zu den anderen Aufgaben (S.112/113) sind ja individuell und bekommen daher keine 

„Musterlösung“.
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Aufgabe	1 

Aufgabe	3	

Aufgabe	4	
Finde mithilfe des Notenbeispiels heraus, nach welchem Prinzip die Noten benannt sind. Gebe außerdem an, 
an welcher Stelle es eine Unregelmäßigkeit im System gibt. 

Die Noten sind nach dem Alphabet beginnend ab dem Buchstaben „a“ benannt: a - h - c - d - e - f - g  

Allerdings gibt es zwischen den Noten / Buchstaben a und c eine Ausnahme: anstelle des 

Buchstaben „b“ wird der Buchstabe „h“ benutzt.  
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Eine groSSe Rhythmus-Tratscherei

Aufgabe 7
a Markiere in den drei Melodiebausteinen 

die Auftakte. 
b Höre die gesamte Polka von Johann 

Strauß an. Trage im Ablaufplan die Abfolge 
der Bausteine ein.

A

B

C

Zwischenteile mit anderen BausteinenA

Wie schreibt man Musik auf?

Aufgabe 8
Notenschrift, das sind zugegebenermaßen nur Zeichen, die meist recht unvollkommen wiedergeben, wie 
die Musik klingen soll. Musik kann man freilich auch lernen, indem man sie vorgesungen oder vorgespielt 
bekommt. Das war Jahrhunderte lang so und funktioniert in vielen Fällen auch heute noch. 

Notiere Gründe, warum Menschen irgendwann damit begannen Musik mit Hilfe einer Notenschrift aufzu-
schreiben.

Aufgabe 9
Zum Notieren von Musik benötigt man drei Dinge: 1. eine Notenzeile, 2. einen Notenschlüssel und 3. die 
Noten und Notennamen.

1. Notenzeile
a  Zeichne mit einem Lineal ein Liniensystem. Die gestrichelten Linien helfen dir dabei.

b  Trage in das Liniensystem folgende Notenköpfe ein: 

c Partnerarbeit: Macht ein Spiel. Nennt wechselseitig eine Note (z. B. auf der 1. Linie), der oder die 
andere muss die Note finden und mit einem Bleistift zeigen. Wechselt nach 20 Sekunden. Wer konnte 
in dieser Zeit mehr Noten richtig zeigen?

Notenkopf auf der 
3. Linie

Notenkopf zwischen der 
1. und 2. Linie

Notenkopf zwischen der 4. 
und 5. Linie

Notenkopf auf der 
5. Linie

Notenkopf unter der 
ersten Linie

(« SB, S. 66,67)

(« SB, S. 70)

(« SB, S. 70, A 1)

Haste Töne?
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Aufgabe 10
Übe, eine Zeile den Violinschlüssel zu schreiben. Achte beim Zeichnen genau auf die Größe und Lage. 

Aufgabe 11
Fasse die Grundlagen der Notation zusammen, indem du die Textlücken mithilfe der Auswahlwörter füllst. 

2. Notenschlüssel und Taktangabe
Ein Notenschlüssel „schließt“ unser Liniensystem auf. Der Violinschlüssel ist 
aus dem Buchstaben G heraus entstanden und legt den Ton g fest.

3. Notennamen

Aufgabe 12
Partnerarbeit: Lernt die Reihenfolge der weißen Tasten auswendig. Deckt dann die Notennamen ab und 
macht einen Wettbewerb:

A  Das  umfasst  Linien. 

B  Der  wird auch  -Schlüssel genannt.

C  Die  gibt an, wie viele  in einem Takt 

enthalten sind: im Notenbeispiel handelt es sich um einen  -Takt.
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Auswahlwörter: 
G – 3/4 – Grundschläge - Violinschlüssel – Taktangabe – Notensystem – fünf

Eine Person beginnt und sagt die Noten-
namen vorwärts und rückwärts auf. 
Stoppt die Zeit. Wechselt dann die Rollen. 
Wer war schneller?

Gebt euch gegenseitig beliebige Starttöne 
(z. B. vom Ton e aus) und Richtungen (vor-
wärts oder rückwärts) vor

Überspringt jeweils einen Ton (z. B. c _ e), 
später zwei Töne. 

Denkt euch weitere Herausforderungen 
aus.
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(« SB, S. 70, A 2)

Kapitel 6

Notensystem fünf
Violinschlüssel
Taktangabe Grundschläge

G

3/4
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Expertenwissen - oder Die Legende vom Mönch… 
Im Englischsprachigen Raum, wird unser „h“ ganz einfach als „b“ bezeichnet. 
Aber warum sagen wir in Deutschland dann „h“ und nicht „b“?  
Eine Legende besagt, dass ein Mönch beim Abschreiben von Noten vergessen hat, 
beim kleinen „b“ unten den Bogen richtig zu schließen und ein unerfahrener  
das „b“ als „h“ interpretiert hat. Ob diese Legende wohl stimmen mag? ;-) 

!


