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Die	Familie	der	Holzblasinstrumente		
Das	Saxofon	

Aufgabe	1  

a. Höre dir den Podcast zum Saxofon an und beantworte die Fragen.  
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Liebe Klasse 6a!

In der letzten Woche habe ich es bereits angekündigt - bislang hat ein Instrument der Familie der 

Holzblasinstrumente gefehlt. Nämlich das Saxofon! Viel Spaß beim Kennenlernen des Instruments!


Ihr könnt die Aufgaben sowohl auf einem ausgedruckten Arbeitsblatt bearbeiten als auch auf einem Blatt Papier eures Collegeblocks. 
Egal wie - bitte bewahrt eure Aufgaben in eurem Musikhefter auf! 


Bei Fragen oder Unsicherheiten bin ich unter pittelkau@gsgvelbert.de für euch zu erreichen!

Viel Spaß beim Bearbeiten! 

musik & bildung – Arbeitsmaterial online

DIE BEWEGTE GESCHICHTE DES SAXOFONS

Fragen zum Podcast

A Wann wurde Adolphe Sax geboren?

B Wo wurde Adolphe Sax geboren?

C Welche Probleme hatte Adolphe Sax als Kind?

D Welchen Vorteil hatten die Saxofone gegenüber den herkömmlichen Klarinetten aus Holz?

E Warum ging die Firma von Adolphe Sax bankrott?

F Wie kam das Saxofon in den amerikanischen Jazz?

G Welche gängigen Mitglieder der Saxofonfamilie gibt es?

H Was sagt der Jazzsaxofonist Steve Lacy über das Saxofon?

Lies dir die Fragen gut durch. Höre dir dann den Podcast an und notiere dir Stichworte unter die Fragen. Überprüfe ansch-
ließend deine Ergebnisse.!

https://1drv.ms/u/s!AiQKACuVwpAKgSvTl4sfyh4KASsY?e=IKUuJb 

mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
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Die	Familie	der	Saxofone	
Es gibt unterschiedliche Arten von Saxophonen. Hier lernst du die vier wich@gsten Mitglieder der Familie der 

Saxofone kennen. 

 

Aufgabe	2	
a) Lies dir die kurzen Informa@onstexte zu den einzelnen Mitglieder der Familie der Saxofone durch.  

b) Höre dir die Hörbeispiele an. 

c) Stell dir vor, du kannst dich entscheiden, welches Saxofon du erlernen kannst. Für welches würdest du 

dich entscheiden? Erkläre, warum! 

Hörbeispiele	
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DIE BEWEGTE GESCHICHTE DES SAXOFONS

Die Familie der Saxofone

Schaue dir die Bilder der verschiedenen Mitglieder der Saxofonfamilie gut an. Lies anschließend die Infotexte. 
Übertrage die Informationen aus den Bildern und den Texten in die Tabelle.!

Sopransaxofon Altsaxofon Tenorsaxofon Baritonsaxofon

Bauform

Tonumfang
(klingend)

Bekannte
Interpreten

Das Sopransaxofon sorgt für
die hohen Töne. Es hat einen
klingenden Tonumfang vom
kleinen as bis zum dreigestri-
chenen e. Da die Luftsäule des
Instrumentes relativ kurz ist,
verzichtet man häufig auf die
gebogene Form, die normaler-
weise typisch für das Saxofon
ist. Bekannte Interpreten mit
Werken für Sopransaxofon sind
u. a. Sidney Bechet und Bran-
ford Marsalis.

Das Altsaxofon wurde uns u. a.
nähergebracht von berühmten
Spielern wie Charlie Parker und
Benny Carter. Es tritt üblicher-
weise in der bekannten gebo-
genen Form auf. Aber auch eine
gerade Form wie beim Sopran-
saxofon wurde in seltenen Fäl-
len gebaut. Das Saxofon klingt
vom kleinen des bis zum zwei-
gestrichenen a.

Die Luftsäule des Tenorsaxofon
ist genau doppelt so lang wie
die des Sopransaxofons. Es
klingt daher genau eine Oktave
tiefer vom großen as bis zum
zweigestrichenen e . Berühmte
Spieler wie Coleman Hawkins
und Joshua Redman begeistern
ihre Zuhörer am Tenorsaxofon.
Um die Luftsäule entsprechend
zu verlängern, ist der Korpus
des Instrumentes ausladender
und der S-Bogen (oberer Teil
des Saxofons) gebogen.

Bass ist besser! Unter diesem
Motto begeistert das tiefklin-
gende Instrument seine Zuhö-
rer. Die tiefklingenden Saxofone
wurden von Adolphe Sax zuerst
konzipiert und erst anschlie -
ßend wurde die Luftsäule nach
und nach verkürzt. Das Bari-
tonsaxofon klingt eine Oktave
tiefer als das Altsaxofon vom
großen des bis zum eingestri-
chenen a . Harry Carney und
Gerry Mulligan haben sich auf
das Spiel mit diesem besonde-
ren Instrument spezialisiert.

Das Sopransaxofon sorgt für hohe 

Töne. Es gibt sowohl gerade als auch 

gebogene	 Sopransaxofone.	 Das 

gebogene Sopransaxofon hat eine Form 

wie das Altsaxofon.  

Bekannte Spieler sind zum Beispiel 

Sidney Bechet und Branford Marsalis.   

Eines der bekanntesten Sopransaxofon-

Solos wurde von Branford Marsalis mit 

dem bri@schen Sänger S0ng bei dem 

Lied Englishman	 in	New	York	gespielt - 

eure Eltern kennen das Stück bes@mmt!

Das Altsaxofon klingt 

@ e f e r a l s d a s 

Sopransaxofon in der 

miPleren Lage. Es wurde 

uns u.a. von berühmten 

Musikern wie Charlie	
Parker	und Benny	Carter 
nähergebracht. Es hat 

eine gebogene Form. 

Eine wich@ge deutsche 

A l t s a x o f o n i s @ n i s t 

Karoline Strassmayer.   

Das Tenorsaxofon klingt 

genau eine Oktave @efer 

als das Sopransaxofon. 

Berühmte Spieler, wie 

Coleman Hawkins oder 

J o s h u a R e d m a n 

begeistern die Zuhörer. 

Der Korpus (also der 

Körper) des Instruments 

ist größer als der vom 

Altsaxofon und der S-

B o g e n w i e d e r 

Buchstabe „S“ gebogen.

Bass ist besser! Das weiß auch 

„Leo P“ von den Lucky Chops - 

eine Straßenband, die in der  

New Yorker U-Bahn regelmäßig 

M u s i k m a c h t . D a s 

Baritonsaxofon	klingt von den 

vier Saxofonen am @efsten. Es 

klingt genau eine Oktave @efer 

als das Altsaxofon. Harry 

Carney und Gerry Mulligan 

haben sich auf das Spiel mit 

d i e s e m b e s o n d e r e n 

Instrument spezialisiert. 

1)	Sopransaxofon	
S@ng - Englishman in New York  

(Saxophonist: Branford Marsalis, Solo ab Minute 02:13) 

hPps://www.youtube.com/watch?v=Aj6oXogaa7g

2)	Altsaxofon	
Karoline Strassmayer  

hPps://www.youtube.com/watch?v=7g5W0Vyi_bE 

Dave Brubeck - Take Five  

hPps://www.youtube.com/watch?v=vmDDOFXSgAs 

3)	Tenorsaxofon		
Joshua Redman 

hPps://www.youtube.com/watch?v=lX9v-VmIhyg  
4)	Baritonsaxofon	
Leo P 

hPps://www.youtube.com/watch?v=BARAHLk-8dk  

Lucky Chops 

 hPps://www.youtube.com/watch?v=bIJ1KBOdbX8 

https://www.youtube.com/watch?v=lX9v-VmIhyg
https://www.youtube.com/watch?v=Aj6oXogaa7g
https://www.youtube.com/watch?v=BARAHLk-8dk
https://www.youtube.com/watch?v=bIJ1KBOdbX8
https://www.youtube.com/watch?v=lX9v-VmIhyg
https://www.youtube.com/watch?v=BARAHLk-8dk
https://www.youtube.com/watch?v=bIJ1KBOdbX8
https://www.youtube.com/watch?v=Aj6oXogaa7g
https://www.youtube.com/watch?v=7g5W0Vyi_bE
https://www.youtube.com/watch?v=vmDDOFXSgAs
https://www.youtube.com/watch?v=7g5W0Vyi_bE
https://www.youtube.com/watch?v=vmDDOFXSgAs


Bio – STU – Nahrungsbeziehungen im Wald 
 

Aufgaben:  
1. Beschreibe die Nahrungsbeziehungen 
zwischen Holunder, Eichhörnchen und 
Baummarder.  
2. Erstelle für die im Material A abgebildeten 
Tier- und Pflanzenarten zwei möglichst lange 
Nahrungsketten in deinem Heft! 
3. Erstelle für alle in Material A dargestellten 
Lebewesen ein Nahrungsnetz. 
4. Annahme: „Alle Stieleichen in diesem 
Lebensraum werden gefällt“. Erläutere die 
Auswirkungen dieser Veränderungen für die 
Anzahl der großen Puppenräuber und der 
Waldkäuze. Verwende dazu das erstellte 
Nahrungsnetz.   



Das antike Rom 11.05.2020 – 15.05.2020 
Die römische Republik Geschichte – 6a – ZI  

 
Republik: Wie wurde die Macht aufgeteilt? 

Asterix und Obelix begeben sich weiter auf die Spurensu-
che nach der Geschichte ihrer Feinde. Asterix findet dabei 
einen interessanten Text über das frühe Rom.  
 

 Der Text befindet sich ebenfalls in eurem Schulbuch (S. 112-113). 
 
„Obelix, schau mal! Rom war früher eine Republik!“, ruft Asterix voller Neugier aus.  
„Eine Republik? Was zum Kuckuck ist eine Republik?“, fragt Obelix ratlos.  
 

 Was glaubst du? Was ist eine Republik? Mache dir kurz Notizen.  
 
Asterix beginnt zu lesen. Lies auch du die ersten beiden Abschnitte des Textes (Ver-
treibung des letzten Königs + Magistrate). 
„Moment!“, ruft Obelix dazwischen. „Kannst du mir noch einmal erklären was Ma-
gistra-wieauchimmer sind?“ 
„Also“, beginnt Asterix. „Magistrate sind…  
 

 Hilf Asterix „Magistrate“ für Obelix zu erklären.  
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________.  

Können wir jetzt weiterlesen?“ 

Lies auch du die nächsten beiden Abschnitte (Volksversammlung + Senat).  

„Hä? Die Volkskammer und der Senat? Da komm ich jetzt wirklich nicht mehr mit! Was 

ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden?“, fragt Obelix mittlerweile total ver-

wirrt.  

Asterix malt nun für ihn eine Tabelle, um es verständlicher zu machen.  

 

 



Das antike Rom 11.05.2020 – 15.05.2020 
Die römische Republik Geschichte – 6a – ZI  

 
 Hilf ihm, die Tabelle auszufüllen. 

 

 Volksversammlung Senat  
Wer ist Teil 
des Organs? 

  

Was ma-
chen sie?  

 
 
 

 

 
„So, nachdem das geklärt ist, lass uns herausfinden, wie das einfache Volk darauf rea-
giert, in Ordnung?“, fragt Asterix. Obelix nickt und die beiden lesen gemeinsam den 
Rest des Textes (auf S. 113).  
„Ich bin so vergesslich, Asterix! Kannst du noch einmal kurz für mich zusammenfassen, 
was für Nachteile die Plebejer hatten und wie sie sich dagegen zu Wehr gesetzt haben? 
Da verliert man doch wirklich den Überblick!“, fragt Obelix ein letztes Mal.  
„Aber natürlich!“, erwidert Asterix. „Schau her!“ Und er malt erneut eine Tabelle auf. 
  

 Hilf ihm noch einmal alle wichtigen Informationen für Obelix zusammenzutra-
gen.  

 
Nachteile der Plebejer So setzten sie sich zur Wehr  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Danke, Asterix, wenn ich dich nicht hätte…“, fängt Obelix an.  
„… dann hättest du immer noch die 6a, die dir all deine Fragen beantworten kann“, 
vollendet Asterix Obelix‘ Satz.  

 Überlege nun noch einmal, was die römische Republik ausmacht. Schreibe 
auf, welche Informationen zum Verständnis des Begriffs besonders wichtig 
sind.  
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KR 6                 11.- 15.05.2020    Ro 

 
 

 



6.Klasse Praktische Philosophie 11.5.-15.5. Schönwitz 
 
 

Aufgaben der Tiere für den Menschen 
 
1. Stellt in einer Mind Map zusammen, welche Aufgaben Tiere für den Menschen 

erfüllen, z.B. Nahrung sein. Ordnet den gefundenen Aufgaben jeweils zwei bis drei 
typische Tiere zu. 

2. Stell dir vor, diese Katze sei dein Haustier. Inwieweit bist du für dieses Tier 
verantwortlich und warum? 

 
 
 
 

 
(Aus: Praktische Philosophie 1, Cornelsen, 2009, S.127.) 

 
 

Sind Tiere und Menschen unterschiedlich? 
 

 
(Aus: Fair Play 1 Praktische Philosophie, Schöningh, 2010, S.146.) 

Aufgabe: 
Überlegt zu den einzelnen Aussagen, ob das nur der Mensch kann oder ob Tiere gleichartige 
oder ähnliche Fähigkeiten haben. Begründet eure Antworten. 
 



Religion	6	(Röser)	 	 11.-15.05.20	
	
 
Liebe Schüler, 
 
der Corona-Virus hat alles verändert. Wir dürfen nicht mehr in die Schule, können unsere 
Freunde und Familie nicht sehen, müssen vielerorts eine Maske tragen und täglich kommen 
neue Informationen und Fakten... 
 
 
Was macht das mit euch?  
Wie fühlt ihr euch?  
Ihr sollt in dieser Woche einmal 
versuchen, euren Gefühlen auf kreative 
Weise Ausdruck zu verleihen. 
 Kennt ihr das Buch „Heute bin ich“ 
von Mies van Hout? Es zeigt auf jeder 
Seite einen Fisch in einer bestimmten 
Stimmungslage. Ihr könnt es gerne 
einmal googlen und euch Inspiration 
durch die Bilder holen. 
 
Nun zu eurer Aufgabe: 
 
 
 
 
 

1) Sucht euch ein Tier aus (es darf ein Fisch oder irgendetwas anders sein) und malt es in 
drei verschiedenen Gemütslagen (z.B. fröhlich, traurig, wütend, ...). Es sollen drei 
Gefühle gezeigt werden, die ihr im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um 
Corona empfindet oder empfunden habt. 
 

2)  Schreibt zu jedem Bild einen kleinen Text, in dem ihr die dargestellte Emotion und 
den Zusammenhang mit der momentanen Situation erklärt. 

 
 
Arbeitet ordentlich gestaltet euer Bild bunt. Wer Spaß daran hat, kann natürlich gerne mehr 
Tiere malen. J Heftet die Ergebnisse in eurem Reli-Ordner ab. 
 
 

Viel Spaß!!! J 

	



Deutsch 6a (TEN)  11.15.05.20 
Verrückte Welt! – 

Literarische Texte kennenlernen 
 
 
 

Arbeitsblatt II 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
weiter geht es mit Kapitel 5. Achtung! Diesmal benötigt ihr neben dem Deutschbuch 
auch das Arbeitsheft. Alle Aufgaben, die als Partnerarbeit konzipiert sind, könnt ihr 
natürlich leider nur alleine erledigen.  
Bitte bearbeitet in der kommenden Woche die folgenden Aufgaben: 
 
 

 
A. Sidestep: Gedichte 
 
S. 106 Nr. 1,2 
S. 107 Nr. 3-5 
 
B. Literarische Formen 
 
S. 108 Nr. 1 
S. 109 Nr. 1 
 
C. Lügengeschichten verstehen 
 
Arbeitsheft (!!!) S.25 + 26 
 
Hier könnt ihr eure Antworten mithilfe des Lösungsheftes überprüfen/vergleichen! 
 
 
 
Schreibt alle Antworten und Texte in euer Deutschheft, arbeitet ausführlich und 
sorgfältig und schickt mir bitte bis spätestens Freitag Fotos von den entsprechenden 
Seiten. Fragen können wir bei „Jitsi“ klären  
 
 
 

Viel Spaß!!!  
 
 

 


