
Musik-Aufgabe 11s      Abgabe per Mail bis spätestens Fr, 03.04.2020 

Ostinato-Form - damals, heute und …*?  

1. Höre dir die folgenden beiden Aufnahmen zwei verschiedener Stücke in Ostinatoform an und achte dabei auf 

musikalischen Mittel, die hier als Steigerungsmöglichkeiten genutzt werden!  

Christina Pluhar L’Arpeggiata: Ciaccona  

https://www.youtube.com/watch?v=JzkegpGLpQU 

The Piano-Guys: One direction – What makes you beautiful  

https://www.youtube.com/watch?v=0VqTwnAuHws 

2. Wähle eine der beiden Aufnahmen aus und notiere den Verlauf des Stückes, indem du auflistest, welche 

Stimmen nacheinander einsetzen (bzw. welche Instrumente / Spielweisen des Instruments nacheinander 

erklingen) Deine Ergebnisse sollen dir zum Verständnis der Notation in Aufgabe 3 hilfreich sein. 

3. Komponiere ein eigenes Ostinato-Stück! Ziel: Alle 11 Kompositionen wollen wir in der Klasse musizieren, 

*sobald wir uns wieder in der Schule treffen können. 

Du benötigst: 

- eine gleichbleibende und das ganze Stück über wiederholte Melodie (Ostinato) aus mind. 3 

verschiedenen Tönen  

o (Mindest-Länge: 2 Takte im 4/4-Takt, also z.B. 4 Halbe Noten)  

- mind. 4 weitere Rhythmus- ODER Melodiestimmen (oder eine Rhy.- und 3 Mel.-Stimmen bzw. 3 Rhy.- 

und 1 Mel.-Stimme – alle Kombinationen sind möglich!) 

o Falls du nicht weißt, wie du die Einzelstimmen in Form von Noten aufschreiben sollst, so fertige 

eine Audio-Datei ein, in welcher jede Stimme ein- bis zweimal nacheinander erklingt. (Wer 

möchte, kann auch ein kurzes Video aufnehmen, sodass z.B. die Spielweise des Instruments 

ersichtlich wird.) 

- Instrumentenwahl: Nutze zum Musizieren deine Gesangsstimme, Bodypercussion, bei dir zu Hause 

vorhandene Musikinstrumente bzw. geeignete Gegenstände, die für deine Komposition passende Klänge 

erzeugen (überlege, ob es adäquate Instrumente in der Schule gibt, bzw. ob du die genutzten 

Gegenstände und Instrumente auch mit in die Schule bringen könntest) 

- Fertige eine Art Partitur (d.h. einen Ablauf) deiner Komposition an, aus welcher ersichtlich wird, von 

wann bis wann welche Stimme mit welchem Instrument erklingen soll.  

- Deine Komposition sollte einen hörbaren Spannungsaufbau enthalten. Ob dieser bis zum Ende des 

Stückes verläuft, zwischendurch abfällt und sich erneut aufbaut, ist dir überlassen! 

Beispiel für die Notation des Ablaufs (kann auch ganz anders sein – Hauptsache, es wird klar, welche Stimme 

wann einsetzt bzw. wieder endet) 

    5. Stimme 4 
(Instr.: …..) 
1x 

    

   4. Stimme 3 (Instr.: …..) 3x    

  3. Stimme 2 (Instr.: …..) 5x   

 2. Stimme 1 (Instr.: …..) 7x  

1. Ostinato (Instr.: …..) 9x 

Takt 1-2 Takt 3-4 … … … … … … T. 17-18 

 

Bitte sende deine Ergebnisse bis spätestens Fr, 03.04.2020 (letzter Do in den Ferien) an meine Dienst-mailadresse, 

die du von deiner STG-Leiterin bekommen hast. Viel Spaß dabei! 


