
Aufgaben im 
Fach Musik

Woche vom 20.04. - 24.04.2020

Hinweis:

In dieser Woche erhältst du
im Fach Musik 

Aufgaben zu einem Lied, 
das du noch nicht kennst.

Du sollst dich dabei mit dem
Text des Liedes beschäftigen

und seine 
Bedeutung kennenlernen.

In der nächsten Woche erhältst
 du Aufgaben, bei denen du das 

Lied im Internet anhören kannst.

Hierzu gehst du bitte 

in der 
Woche vom 27.04. - 01.05.2020

auf meine Homepage 

www.martin-w.de 

Dort sind ab dem 27.04.
alle Aufgaben und 

Erklär-Videos zu finden.

Viel Freude
wünscht dir

Herr Wilhelm

Meine Schule ist wie ein Märchenbuch
(Liedtext)

S t r o p h e      1

Meine Schule ist wie
 ein Märchenbuch.
Da wird gezaubert 

und manchmal auch geflucht.

Da wird 
gekämpft, gerettet,
gelernt, gewettet, 
geprüft, gelobt,

geschlafen und getobt,
mal verloren, mal gesiegt,
und jeder Zwerg geliebt.

R e f r a i n   ( 2 x ) 

||: In diesem Buch bin ich ein Blatt, 
mein Märchen findet zwischen 
all den ander'n Kindern statt.

Meine Geschichte fängt erst an,
 ich schreib' sie selbst, 

doch fürchte nichts,
weil ich mich echt verlassen kann 

auf das was ich schon kann:||

S t r o p h e   2 

In den Märchen braucht's 
Tricks und gute Feen,

doch starke Kinder können 
selbst für sich einstehn.

Da wird 
gekämpft, gerettet,
gelernt, gewettet, 
geprüft, gelobt,

geschlafen und getobt,
mal verloren, mal gesiegt,
und jeder Zwerg geliebt.

R e f r a i n   ( 2 x ) 

Zwischenspiel: Glockenspiel

R e f r a i n   ( 2 x ) 

Aufgabe 1:

1. Lies dir den Liedtext auf der linken 
Seite durch und schau dir besonders den 
fettgedruckten Abschnitt in der Strophe 
1 an. 
Zu jeder Tätigkeit gehört ein Märchen. 
Finde die Märchen und trage sie in die 
Tabelle unten ein:

Beispiel:
gekämpft 

Ein Bär besiegt im Kampf  einen fiesen Zwerg und 
wird wieder zum Prinzen.

Märchen: 
1

gerettet
Eine Schwester rettet ihren Bruder davor, von einer 
Hexe gefressen zu werden.

Märchen: 
  2 
____________________________________

gelernt
Ein Entlein lernt , dass es ein Schwan ist.

Märchen: 
3 
____________________________________

gewettet
Ein Hase wettet mit einem Igel, wer schneller 
laufen kann.

Märchen: 
4 
____________________________________

geprüft
Ein König will einem Schneider nur dann sein 
halbes Königreich geben, wenn dieser Prüfungen 
besteht und dabei Riesen besiegt.

Märchen: 
5 
____________________________________

gelobt
Alle Menschen eines Königshofes loben die unsichtbaren 
Kleider des Königs, um nicht als dumm zu gelten.

Märchen: 
6            ________________________________ 

geschlafen
Eine Prinzessin fällt in einen hundertjährigen Schlaf.

Märchen: 
7           ________________________________

getobt
Die Kinder der alten Geiß toben im Haus umher, als es 
plötzlich an der Tür klopft. 

Märchen: 
8             ____________________________

verloren
Die Frau eines Fischers verliert  ihren großen Reichtum, 
weil sie immer mehr haben möchte.

Märchen: 
9                  ___________________________

gesiegt
Vier Tiere vertreiben Räuber aus einem Haus und dürfen 
nach ihrem Sieg darin wohnen bleiben.

Märchen: 
10                 ___________________________

 jeder Zwerg geliebt
Eine Königstochter findet bei liebenswerten Zwergen 
Schutz vor einer bösen Stiefmutter.

Märchen: 
11           ______________________________

Lösungen:

Schneeweißchen und RosenrotSchneeweißchen und RosenrotSchneeweißchen und RosenrotSchneeweißchen und Rosenrot

2.HänselUndGretel 3.DashässlicheEntlein 
4.DerWettlaufzwischenHaseundIgel 
5.DastapfereSchneiderlein 6.DesKaisersneueKleider 
7.Dornröschen 8.DerWolfunddiesiebenGeislein 
9.DerFischerundseineFrau 
10.DieBremerStadtmusikanten 11.Schneewittchen



Aufgabe 2: 

2. Lies dir noch einmal die 
fettgedruckten Wörter durch. All diese 
Tätigkeiten kann man auch in der Schule 
erleben.

Schreibe zu den folgenden Tätigkeiten 
ein Beispiel für den Schulalltag.

Beispiel:

gekämpft 

Im Sportunterricht   kämpfenkämpfenkämpfenkämpfen   zwei         

       Mannschaften beim Fußball        

                      gegeneinander . 

gerettet

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

gelernt

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

gewettet 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

geprüft 

____________________________________

____________________________________  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

gelobt 

____________________________________

____________________________________  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

geschlafen

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

getobt

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

verloren

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

gesiegt

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

jeder Zwerg geliebt 

____________________________________

____________________________________  

____________________________________

____________________________________


