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Deutsches Liedgut zwischen Schlager und Deutsch-Rap 

  

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüfe dein Textverständnis 

Du hast sicher gut verstanden, was die Markenzeichen verschiedener 

Musikstile sind. Lies die Beschreibungen und ordne ihnen die passenden 

Musikrichtungen zu. 

 

1. Einfache Texte und Melodien, die man sich 

leicht merken kann, sind typisch für […]. 

a) Gangsta-Rap 

2. Anspruchsvolle Texte und eine zurückhaltende 

musikalische Begleitung sind typisch für […]. 

b) Schlager und Volksmusik 

3. Texte, die aggressiv, frauen- oder 

fremdenfeindlich sind, sind typisch für […]. 

c) Kunstlieder 

4. Sprachlich anspruchsvolle Texte und komplexe 

Melodien sind typisch für […]. 

d) Liedermacher 

 
 

1. Was ist richtig? 

Lies noch einmal genauer, was über verschiedene Musikrichtungen gesagt 

wird. Wähl dann die passenden Aussagen aus. Mehrere Antworten können 

richtig sein. 

 

1. Welche Aussagen treffen auf Gangsta-Rapper zu? 

a) Sie warnen vor Gewalt und Rassismus. 

b) Viele sind unter schwierigen sozialen Bedingungen aufgewachsen. 

c) Ihre eigene Biographie verleiht ihnen Glaubwürdigkeit. 

 

2. Welche Aussagen treffen auf die Musik von Liedermachern zu? 

a) In ihren Liedern geht es oft um soziale oder politische Themen. 

b) Diese Musik entwickelte sich vor dem Zweiten Weltkrieg. 

c) Sie gehört in Deutschland zu den bekanntesten und beliebtesten Musikrichtungen. 

 

3. Welche Aussagen treffen auf Schlager und Volksmusik zu? 

a) Sie werden bei bestimmten Veranstaltungen oft gespielt bzw. gesungen. 

b) Sie sollen den Menschen ein gutes Gefühl vermitteln. 

c) Manche Menschen finden die Texte sehr schlecht, weil sie zu einfach sind. 
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2. Übe die Substantive 

Lies die Sätze. Welches Wort passt in welchen Satz? Zieh das passende 

Substantiv in die Lücke. 

 

Walzer Spektrum Genre 

Ikone Graus Nische 

 

1. In den 1950er-Jahren war Rock’n Roll ein neues ____________, das vor allem bei 

jungen Leuten sehr beliebt war. 

2. Ältere Menschen hatten damals oft überhaupt kein Verständnis für die Liebe zum 

Rock’n Roll. Ihnen war diese Art von Musik ein _____________. 

3. Volksmusik aus anderen Ländern hat zwar ihre Fans, ist aber insgesamt eher eine 

kleine ____________. 

4. Er gilt als einer der beliebtesten Standardtänze, der ____________. Allerdings 

kann einem bei den Drehungen im Dreivierteltakt leicht schwindelig werden! 

5. Dieser Musiker spielt unter anderem Jazz, Klassik und Pop. Das ____________ 

der Musikstücke und -stile, die er beherrscht, ist groß. 

6. Die US-amerikanische Sängerin Madonna gilt als ____________ der Popmusik. 

 

 

3. Teste dein Sprachverständnis 

Im Text kommen einige Verben vor, die vielleicht neu für dich sind. Was 

bedeuten sie? Wähl die richtige Erklärung aus. 

 

1. Wenn man einer Person etwas vorgaukelt, … 

a) erschafft man eine Illusion, die nicht der Wirklichkeit entspricht. 

b) zeigt man ihr einen besonders schönen Ort, z. B. eine schöne Landschaft. 

 

2. Wenn man auf etwas steht, … 

a) findet man es ziemlich klein und unbedeutend. 

b) gefällt es einem sehr gut. 

 

3. Wenn sich einer Person etwas erschließt, … 

a) ist es für sie nicht mehr zu erreichen. 

b) wird es klarer für sie. 
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4. Wenn man eine Person glorifiziert, … 

a) bewundert man sie. 

b) ist man enttäuscht von ihr. 
 
 

4. Wiederhole das Passiv 

Lies die Sätze im Aktiv und achte auf die Zeit. Füge dann die Verben im 

Passivsatz in der passenden Form ein. 

 

1. Manche Gangsta-Rapper sind Kriminelle, die die Polizei schon einmal verhaftet hat. 

Manche Gangsta-Rapper sind Kriminelle, die schon einmal von der Polizei 

____________  ____________  ____________. 

2. Schon früher feierte man Kriminelle, z. B. Seeräuber, als romantische Helden. 

Schon früher ____________ Kriminelle, z. B. Seeräuber, als romantische Helden 

____________. 

3. Viele Lieder, die Musiker vor dem Zweiten Weltkrieg komponiert hatten, waren 

auch nach dem Krieg noch populär. 

Viele Lieder, die vor dem Zweiten Weltkrieg ____________  ____________ 

____________, waren auch nach dem Krieg noch populär. 

4. Bekannte Schlager singt man bei Festen immer wieder gerne. 

Bekannte Schlager ____________ bei Festen immer wieder gerne 

____________. 

5. Vielleicht wird jemand eines Tages eine Rap-Version des Songs „Über den Wolken“ 

komponieren. 

Vielleicht ____________ eines Tages eine Rap-Version des Songs „Über den 

Wolken“ ____________  ____________. 
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