
Was ist eigentlich Musik?

Bestimmt hast du schon einmal Musik gehört oder selbst gemacht

Musik hören wir täglich im Radio, auf CD oder MP3-Player. 

Musik begegnet uns auch beim Fernsehen in der Werbung oder bei Computer-

Spielen. 

Doch was ist eigentlich Musik?

1

Stell dir vor ein Außerirdischer kommt vom Planeten Mars auf die Erde. 

Er hat noch nie Musik gehört oder gemacht

Wie würdest du ihm erklären, was Musik ist?

Rede mit Mama, Papa, Oma,
Opa, oder Geschwistern darüber.

2 Schreibe auf, was ihr besprochen habt.

M i  i t...

3 Gibt es gute und schlechte Musik?
Was glaubst du? Schreibe es auf.

4 Was bedeutet dir Musik?
Markiere.

Musik...

ist schön

macht 
mit gu

te Lau
ne,

wenn i
ch tra

urig bi
n.

höre ich nie.

bedeutet mi
r sehr viel. macht michmanchmal traurig.

höre ich am liebsten
alleine.



Was ist eigentlich Musik?
-Musiker erklären-

Musik ist eine Kunst aus Tönen. Die Töne können Gesang sein oder mit
Instrumenten erzeugt werden. Man kann zum Beispiel mit einem Klavier,
einer Gitarre, einem Schlagzeug oder mit einem Computer Musik
machen. Es gibt Tausende von Musikinstrumenten. 

  

Auch der eigene Körper ist ein Instrument, zum Beispiel wenn man in
die Hände klatscht, mit den Fingern schnippt oder mit dem Mund
pfeift und andere Geräusche von sich gibt. Leute, die Musik machen,
heißen Musiker. Einige von ihnen verdienen auch Geld damit. 

  

Musik wird wie die Sprache vom Instrument zum Ohr mit Schallwellen
übertragen. Diese Schallwellen sind unsichtbare Schwingungen der Luft,
die von unserem Gehör als Töne wahrgenommen werden. 

  

Schon im alten Ägypten haben die Menschen angefangen, sich eine
Schrift für die Musik auszudenken. Wir sprechen heute von Musiknoten.
Wenn mit Hilfe dieser Noten die Melodie aufgeschrieben wird, geht sie
nicht verloren.

Das Erfinden von Melodien nennt man komponieren. 

Seit es Computer mit Musikprogrammen gibt, kann jeder Musik machen.
Früher musste man lange üben, bis man ein Instrument beherrschte.
Heute setzt man mit dem Computer Musik aus Bausteinen zusammen,
zum Beispiel aus Rhythmen, die sich wiederholen. Die meiste Pop-
und Rockmusik, die heute in Clubs oder im Radio gespielt wird, besteht
aus vielen Wiederholungen solcher Bausteine. 

1 Lies den Text.
Welche Worte verstehst du nicht?

Markiere unbekannte Worte.



Was ist eigentlich Musik?
-Musiker erklären-

1 Richtig oder falsch? 

Kreuze an.

Richtig Falsch

Musik ist die Kunst aus Tönen.

Der eigene Körper kann kein Instrument sein.

Leute, die Musik machen heißen Musikaner.

Schallwellen sind unsichtbare Schwingungen.

Schon im alten Ägypten haben die Menschen
angefangen, sich eine Schrift für Musik
auszudenken.

Das Erfinden von Melodien nennt man
ramponieren.

Heute kann man auch mit dem Computer Musik
machen.

2 Finde den Satz im Text und schreibe ihn zu Ende.
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