
Arbeitsaufträge III für die Klasse 8a (22.02. bis 05.03.2021) 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a, 

vielen Dank an die Schüler, die mir ihre ausgefüllten Steckbriefe vorab 

schon eingereicht haben. Ich habe gute, sehr gute und befriedigende 

Leistungen gesehen.  

Die anderen Schülerinnen und Schüler möchte ich noch einmal an die 

Bearbeitung des Arbeitsblattes erinnern!  

Bitte vergesst nicht, dass Ihr darauf eine Zensur erhaltet. 

Rückgabe spätestens in der nächsten Musikstunde. 

 

Da die häusliche Lernzeit weiter andauert, habe ich Euch einen kleinen 

Lese- und Ausfülltext zum „Klavier“ entworfen. 

Auf den beiden Seiten ist auch zu sehen, wie dieses Musikinstrument 

funktioniert. 

Wer keine Möglichkeit hat, das Arbeitsblatt auszudrucken, kann es sich 

wie gehabt in der Schule abholen. 

Bitte heftet den Text in Eurem Musikhefter ab. 

 

Viel Spaß beim Blick ins Klavier und in der Hoffnung, dass wir uns auch 

bald wieder sehen, grüße ich Euch herzlich 

 

         D. Zimmer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tasteninstrumente… 

… sind Musikinstrumente, bei denen man eine Taste drücken muss, damit man einen 

Ton hören kann. 

1. Überlege, welche Tasteninstrumente du vielleicht schon kennst. 
Schreibe die Namen auf. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ein solches Tasteninstrument ist zum Beispiel das 

Klavier.  

Entwickelt wurde es um 1710. 

Es hat insgesamt 88 weiße und schwarze Tasten, 

die einzeln angeschlagen (gedrückt) werden können.  

Außerdem besitzt es noch zwei oder drei Pedale. 

Der Ton entsteht beim Klavier durch das Anschlagen der senkrecht gespannten 

Saiten. Je stärker die Tasten angeschlagen werden, desto lauter ist der Ton. 

Wenn der Pianist eine Taste herunterdrückt, wird ein kleiner Hammer in Bewegung 

gesetzt, der mit Schwung gegen die entsprechende Saite schlägt. Diese kann frei 

schwingen und erzeugt dadurch den Ton, den wir hören.  

Wenn der Pianist die Taste wieder loslässt, bringt ein Dämpfer die Saite wieder zur 

Ruhe.  

                                                              

von oben ins Klavier geschaut: 

   



2. Schau dir die Bilder genau an und trage ein, wo sich im Klavier die 
kleinen Hämmerchen und die Saiten befinden.  

Die Pedale sind dazu da, alle Dämpfer von den Seiten zu heben. So fließen die 

einzelnen Töne ineinander und sind kaum noch einzeln zu hören.  

Ein weiteres Tasteninstrument ist das Keyboard (=engl.: Tastatur).  

 

 
 

Es besitzt zumeist weniger Tasten als ein Klavier und gehört zu den elektronischen 

Tasteninstrumenten, weil seine Klänge, anders als 

beim Klavier, elektronisch erzeugt werden.  

Beim Drücken einer Taste wird ein Ton mit der ihm 

zugeordneten Tonhöhe erzeugt und durch die 

Tastendruckdauer in der Länge beeinflusst.  

Der Klang, der erzeugt werden soll, kann eingestellt 

werden.  

Das Keyboard kann z.B. klingen wie ein Klavier 

oder eine Geige.  

Auch verschiedenste Rhythmen, Schlagzeug- und Bassbegleitungen, können zu 

dem, was gerade gespielt wird, dazugeschaltet werden.  

 

Da durch das Drücken der Tasten nur ein elektrischer Kontakt hergestellt wird, ist für 

das Keyboardspielen weniger Kraft erforderlich. 

 

3. Vervollständige den Lückentext 
 

Im Gegensatz zum Klavier verlaufen die Saiten beim Flügel ………………..  Die 

Saiten beim Cembalo wiederum werden nicht angeschlagen, sondern ange…………. 

Die Klaviatur besteht aus ………………..  und weißen Tasten. Einen ………….. Ton 

hört man immer dann, wenn die beiden nebeneinander liegenden weißen Tasten 

(nacheinander) gedrückt werden, einen ………….., wenn die schwarze 

danebenliegende Taste gedrückt wird. Ein bekannter Komponist, der auch ein sehr 

guter Pianist (Klavierspieler) war, ist ……………… 

 

zupft – Mozart – waagerecht – schwarzen – ganzer - halben 
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