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Fangesänge Rätsel 

Ihr müsst dIe BIlder den rIchtIgen gesängen zuordnen. 

dIe lösung fIndet Ihr auf seIte 46. 

zusammengestellt von saIfon (Klasse 10c) 
 
 1. Wir halten fest und treu zusammen. Ball Heil 
Hurra, ………. 
Vor keinem Gegner wir verzagen. Ball Heil Hurra, 
…………. 
Wir zieh’n vergnügt und froh dahin,                                     
schwarzgelb ist unsre Tracht. 

a. 

2. Seid wir Zwei uns gefunden, OH ……. 
Kenn ich nur frohe Stunden, OH …… 
Ich hab den Himmel auf Erden, OH …… 
Schöner kann's nicht mehr werden, OH …. 

b. 

3. Mer schwöre dir, he op Treu un op Iehr! 
Mer stonn zo dir …. 
Un mer jonn met dir,  
Wenn et sin muss durch et Füer, 
Halde immer nur zo dir …… 

c. 

4. Blau und Weiß, wie lieb ich dich                                                               
Blau und Weiß,  verlass mich nicht                                                                     
Blau und Weiß   ist ja der Himmel nur                                                          
Blau und Weiß  ist unsere Fußballgarnitur  d. 

5. Wer spielt für uns in rot und weiß? ….. 
Wer macht den wilden Süden heiß? …… 
Wer machts jedem Gegner schwer? …… 
Wo kommt im Land die Power her? ……. 
…… 
Der ganze wilde Süden, 
strahlt in weiß und rot 
Der Neckar der wird weiterfließen,  
du wirst weiter Tore schießen! 
……. 

 

e. 

Kommentiert [A1]:  
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6.Im Jahre 55 da wars die Meisterschaft, der Opa 
war besoffen und die Oma war geschafft. Sie kriegte 
ihren Opa aus der Pinte nicht heraus. Drum hob sie'n 
auf'n Buckel und trug ihn ab nach Haus. f. 

7.Tief im Westen 
Wo die Sonne verstaubt 
Ist es besser 
Viel besser, als man glaubt 
Tief im Westen 
Tief im Westen 

g. 

8. ….. Stern des Südens, du wirst niemals untergehen 
Weil wir in guten，wie in schlechten Zeiten 
zueinander stehen. 
….. Deutscher Meister, ja so heißt er, mein Verein. 
Ja so war es und so ist es und so wird es immer sein 
 

h. 

9.  Wir sind Zebras weiß-blau  
unser Klub der … 
Und wir stehen für euch immer hier 
 Denn hier zwischen Rhein und Ruhr  
Ja da gibt es einen nur:  
--- Unser Club im Revier  
 
 

i. 

10.Der Eine liebt sein Mädchen,                                               
und der andre liebt den Sport                                     
Wir schwören auf die ……                                            
auch mit unserm Ehrenwort                                                     
Führt sie der Weg mal fort von hier in andre Stadien 
rein                                                                                              
Wir sind in Gedanken immer bei Dir, nie wird es 
anders sein 

Begleiten wird sie unser Chor, drum stimmen alle ein 
…….vom Main, nur du sollst heute siegen!                               
……vom Main, weil wir dich alle lieben! 

j. 

11.Fortuna, Fortuna…. ……..                                                
Wohin du auch gehst                                                                     
Ich werde mit dir gehen                                                  
Fortuna gemeinsam in die Zukunft sehen        . k. 
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Als die Musik verschwand. 

Heute am Mittwoch den 28. April haben die Menschen 
aufgehört, was Selbstverständliches zu hören. Alles war 
wie immer, aber trotzdem hat etwas gefehlt. Also fangen 
wir an:   Heute ist Victor aufgestanden und es war auf 
einmal ruhig. Das Radio war an, aber der Typ im Radio 
hat nur geredet, da war irgendwie kein Sound. Man hat 
keine Melodie gehört. Viktor ist dann rausgegangen. Da 
waren Jugendliche mit einer Musikbox, aber die standen 
einfach nur da. Dann hat sich Viktor umgeguckt. Alle 
Menschen sahen so langweilig aus. Keiner war gut 
gelaunt. Viktor hat eine Person angesprochen und sie 
sagte: „Ich  glaube die Musik ist irgendwie weg.“ 
Daraufhin fragte Viktor: „Willst du mir helfen, die Musik 
wieder zu erwecken. „Ja“, sagte die Person, „mein Name 

ist übrigens Lester.“ Viktor fragte: „Was 
kannst du spielen?“ Lester sagte: „Gitarre 
und du? „Schlagzeug! Wir sind aber nur 
zu zweit, das könnte ein Problem werden. 
Wir müssen mindestens zu dritt sein.“ 
„Dann lass uns noch einen finden, wo 

fangen wir an?“  fragte Lester. Viktor sagte: „Würde 
sagen in Las Vegas.“ Die beiden sind 
zwei Tage nach Las Vegas gefahren. 
Sie haben angefangen, in Las Vegas 
zu spielen. Aber die Leute, die da 
waren, haben die Musik ignoriert. 
Viktor glaubte, dass die Leute die 
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Hoffnung an die Musik verloren haben. Also sind sie 
weiter gefahren nach Boston. Lester sagte: „Wir 
brauchen jemanden der noch die Hoffnung an Musik 
hat.“ Als sie in Boston waren, haben 
sie angefangen zu spielen. Diesmal 
kamen ein paar Leute zu ihnen hin. 
Während sie spielten, sahen sie in 
den Augen der Menschen, wie der 
Glaube an die Musik wiederkam. 
Aber als sie aufgehörten  zu spielen, war der Glaube 
wieder verschwunden. Viktor sagte:“ Vielleicht klappt es, 
wenn wir zu dritt sind. Viktor fragte Lester:“ Wo könnten 
wir vielleicht Glück haben, es muss doch eine Person 
geben, die auch noch spielt und nicht den Glauben 
verloren hat. Wo könnte die nur sein. Lester sagte: „Lass 
es uns in New York versuchen.“ Also sind sie nach New 
York gefahren. Als sie in New York waren, haben sie einen 
Sound gehört, einen fröhlichen Sound. Sie haben sich 
dann aufgeteilt und sind durch New York gelaufen. Sie 
haben währenddessen gespielt. Der Sound wurde immer 
lauter. Dann sahen sie, dass es ein Mädchen war. Sie 
hatte versucht zu spielen, dass die Leute an die Musik 
wieder glauben. Aus der Ferne konnten sie erkennen, 
dass es irgendwie nicht funktionierte. Viktor sagte zu 
Lester: „Lass uns zu ihr hingehen und es versuchen.“ Also 
sind sie zu dem Mädchen hingegangen und haben dabei 
gespielt. Als sie näher kamen, fingen die Leute plötzlich 
an,  zu tanzen. Dann bemerkte das Mädchen Die beiden 
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und sie sagte, dass sie  Hilfe brauche. Also sind sie auf die 
Bühne gegangen und haben zu dritt gespielt. Und dann 
konnten sie genau beobachten, dass die Leute die schon 
da waren plötzlich wieder ihren Glauben hatten. Dann ist 
einer von denen aufgesprungen. Und die 
Person sagte: „Ich konnte mal Trompete 
spielen. Ich habe sie mit dabei. Vielleicht 
schaffen wir es noch mehr Leute 
anzulocken.“ Und so haben sie dann zu 
viert gespielt und es kamen immer mehr. 
Und dann haben sie es geschafft. Alle Leute die an Musik 
glaubten, sind überall in den Städten rum gefahren und 
haben gespielt und das ging dann die ganze Zeit so weiter 
bis die ganze Welt wieder an Musik glaubte.                                      

                                   Ende                                 

                                                                            Von Robin                                 

Auflösung Fangesänge: 1c,  2 j/k,  3d,  4b,  5f,  6 j/k,  7g,  8a,  9e,  10i,  11h 
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                    Corona und Musik 

Wegen der Pandemie finden keine Konzerte statt. Die 
Musikbranche kämpft ums Überleben, sie müssen Hilfe 
beantragen. Sie können nicht arbeiten. Manche Musiker 
machen auch über soziale Netzwerke Konzerte. 
Großveranstaltungen sind erstmal bis Ende Mai verboten. 
Manche Musiker haben auch Lieder rausgebracht, die zur 
Pandemie passen (Z.B Sarah Connor mit Bye Bye), (Juris mit 
Willkommen- Goodbye) oder (Wincent Weiss mit Wer wenn 
nicht wir). Hier kommen einige Verse aus 
dem Lied von Sarah Connor.                                      
Und dann feiern wir 'ne fette Party 
Laden alle unsre Freunde ein 
Steh'n extra ganz dicht beieinander 
Und stoßen an aufs Zusammensein 

Alt und jung und groß und klein Ich finde das Lied gut, 
weil es einfach zur Pandemie passt und der 
Text die ersehnte Normalität beschreibt.  Man weiß nicht ob 
wieder Musiker nach der Pandemie auftreten können, weil sie 
es vielleicht nicht bezahlen können. Teilweise wollen sie noch 
dieses Jahr Konzerte machen wenn es möglich ist.  Sie müssen 
ein Konzept vorlegen wenn sie wieder ein Konzert machen. 
Teilweise machen sie auch draußen Musik Z.B( Innenstadt). 
Wegen der Pandemie haben auch viele Musiker neue Alben 
rausgebracht.  Marvin. Koch Klasse 10c 
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Saif Nabeel 
 
Ich höre gerne zuhause arabische Musik . 
 
Zum Beispiel: Saif Nabeel, 
 
Geboren: 4.3.1986  (Älter : 35 Jahre)  
 
Er hat mit der Musik angefangen, als er 15 Jahre alt war. 
 
Saif Nabeel kommt aus dem Irak , 
 
Er lebt jetzt in den USA . 
 
Seine Eltern waren auch Musiker, 
  
 Er macht viele unterschiedliche Musik , 
 
Er macht viele Liebeslieder und dazu traurige Lieder. 
 
Er hat eine sehr schöne Stimme . 
 
Hier ist mein Lieblingslied von Saif Nabeel. 

                                                               von  Zinah Sefo 

Wenn 

 

Wenn ich meine Seele mit deiner Seele reinige, würde ich es tun 

In deiner Seele sind sie Telekommunikation 

Es gibt keine andere Liebe als dich 

 

Wenn die ganze Welt dich verändert hat, Anthony 

Halte Dich zurück 

Und deine Liebe, Minconi 

 

Meine Augen blinken nicht ohne dich                     Wenn es der letzte Tag meines Lebens bleibt 

Ich liebe dich und das Leben deiner Augen            Meine Haare sind grau sind 

                                                                                 Dein Parfüm bleibt auf meiner Brust 

Atme aus deinem Atem 

Ich mag dich mit all deinen Gefühlen                       Lass mich dich das letzte Mal anrufen 

                                                                                 Geheimnis  ich und du  

Wenn wir wütend auf dich sind                                Bitte sie meine Seele, Sie zu verlängern 

Mein Herz akzeptiert hartnäckig                              ………….. 
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Radio Essen                            
Am ersten April 1992 ging das Lokalradio, 
Radio Essen, auf Sendung. Die Radio Essen-
Redaktion ist in der Lindenallee. Man kann es 
unter den Frequenzen 102,2 MHz und 105,0 

MHz empfangen. Beteiligt an Radio Essen sind unter anderem der 
Zeitungsverlag Niederrhein (Funke Mediengruppe und Rheinisch-Westfälische 
Verlagsgesellschaft) und die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft.  
Der Geschäftsführer von Radio Essen heißt Eckart Löser. Jeden Morgen 
moderieren Angela Hecker, Christian Bannier sowie Teresa Ledabyl und Joshua 
Windelschmidt in Radio Essen am Morgen. Es gibt noch Radio Essen am 
Vormittag und Radio Essen am Nachmittag, die von Anna Bartl, Timm Schröder, 
Claudia Steinmetz und Patrick Wilking moderiert werden. Radio Essen läuft von 
Montag bis Freitag für circa zehn Stunden. Es werden die neusten Hits gespielt. 
Es gibt aber auch Sendungen, in denen andere Lieder gespielt werden, z.B. 
Oldies, Hits aus bestimmten Jahren, Hits, die sich Zuhörer wünschen und vieles 
mehr. Während des gesamten Tages von 6:30 bis 19:30 
Uhr werden jede halbe Stunde drei bis fünfminütige 
Nachrichten, sowie Lokalnachrichten, die Essen betreffen, 

ausgestrahlt. Bei Radio Essen gibt es 
während des Lokalprogramms zu jeder 
halben und zu jeder vollen Stunde lokale 
Wetter und Verkehrsinformationen. Die 
Moderatoren Stephan Knipp, Till Schwachenwalde und Joshua 
Windelschmidt berichten aber auch über Fußballspiele und 
Spiele anderer Sportarten. Übertragen werden die Spiele des 

Fußballregional-ligisten Rot-Weiss Essen live, berichtet über die Spiele der 
Damen der SG Essen-Schönebeck, des TUSEM Essen, der ETB Wohnbau Baskets 
Essen und der Moskitos Essen, dessen Auswärtsspiele zu erfolgreicheren Zeiten 
in den vergangenen Jahren auch live übertragen wurden. Es wird auch über 
viele wichtige Dinge, wie z.B. Corona, berichtet und es gibt Werbeblöcke. 
Immer wieder kann man auch an Gewinnspielen teilnehmen. Ich selber höre 
Radio Essen sehr gerne und kann nur allen anderen empfehlen, auch einmal 
hineinzuhören.   Etwas weiter oben habe ich Bilder von Joshua Windelschmidt 
und Teresa  Ledebyl für euch rausgesucht.                                                                        
Von Melina Klasse 10c                                                       
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Sachen die ihr bestimmt noch nicht über Billie wusstet  

Hey Leute ihr kennt doch bestimmt Billie Eilish, wenn ja dann wird euch dieser 
Artikel sehr gefallen… 

 

Billie Eilish Pirate Baird o´Connell geboren am 18 Dezember 2001 in Los Angeles 
Kalifornien ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin. Im Januar 2020 gewann 
sie alle vier Hauptkategorien bei den Grammy Awards. In Deutschland schaffte sie 
ihren Durchbruch mit der Single „Bad Guy“, die zeitgleich mit ihrem Debütalbum 
„When We All Fall Asleep Where Do We Go?“ im März 2019 erschien und zum 
Mega-Hit wurde. Es ist das erste Album, das noch vor der Veröffentlichung  
800.000 mal bei Apple Music vorbestellt wurde. Billi hat auch noch einen Bruder. 
Er heißt Finneas o´ Connell. Die beiden sind nie auf eine Schule gegangen, sondern 
hatten immer privat zuhause Unterricht. Mir persönlich 
gefällt ihr Style, weil sie immer so ausgefallene 
Klamotten trägt. Ihre Music gefällt mir sehr, weil sie 
mich persönlich immer auf andere Gedanken bringt. Und 
jedes Mal, wenn ich ihre Music höre, komme ich 
sozusagen in eine andere Welt. Also wie soll ich das 
beschreiben: es ist wie als würde ich mich frei fühlen, also 
so frei wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben war. 

Das hier ist zum Beispiel ihr 
Markenzeichen, ich 
vermute mal dass sie 
damit auf ihr Tourette Syndrom aufmerksam 
macht. Als ein Tourette- syndrom bezeichnet eine 
Erkrankung die 
durch das 
Auftreten einer 
Kombination 

zwischen 
unterschiedlichen motorischen und vokalischen 
Tics beschreiben. Das heißt, das sie ohne dass sie 
es will Schimpfwörter sagt und Mittelfinger zeigt 
oder zappelt. 

 

Das ist Billie Eilish früher… 

 Und das ist sie heute. 
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Angeblich hat sie sich die Haare nur wegen einem Fan 
blond gefärbt, aber viele glauben es nicht.  

Am 2. Mai teilte Billie Eilish via Instagram eine Reihe 
neuer Fotos, die sie in Vintage-Dessous für die neue 
Ausgabe der britischen „Vogue“  zeigen – und damit löste 
die 19-Jährige nun eine hitzige Diskussion über die 
Sexualisierung von Frauenkörpern aus. 

EMPFEHLUNG DER REDAKTION 

Diese Fakten über Billie Eilish muss man kennen: 

Als Billie Eilish 2015 ihre Karriere im Alter von gerade mal 14 Jahren startete, 
zeigte sie sich stets in weiten Baggy-Klamotten. Es war ein Look, für den sich die 
junge Musikerin jahrelang bewusst entschied – nicht 
zuletzt auch aus Schutz vor Sexualisierungen, wie sie 
2019 in einer Kampagne für Calvin Klein erklärte: „Ich 
möchte nicht, dass die Welt alles über mich weiß. Ich 
meine, deshalb trage ich große, weite Kleidung. 
Niemand kann eine Meinung haben, weil man nicht 
sieht, was darunter ist. Niemand kann sagen: ‚Oh, sie 
ist schlank, sie hat einen flachen Arsch, sie hat einen 
fetten Arsch. Niemand kann so etwas sagen, weil sie 
es nicht wissen.“ Ob es stimmt. 

 Sie hat viel hate Kommentare bekommen, aber auch 
viele gute Kommentare. Aber da es mehr hate Kommentare sind als gute 
Kommentare lassen sich viele gute Kommentare in hate Kommentare  
umwandeln.  

Und zum Schluss noch… 

Meine top5 Lieblingslieder von Billie Eilish: 

1.Therefore I Am 

2.bad guy 

3.COPYCAT 

4.wish you were gay 

5.all the good girls go to hell                                 Euer Luca aus der Klasse 10c 
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Marvin Mert 

Was geht? Was geht? Selbst? 

Nix! Auch nix! 

Was ist dein Lieblingssong? Ich hab viele! 

Sag mir die Topp3! Ich weiß sie nicht alle aus dem Kopf! 

Du hast doch Spotify! Ja, aber da sind über 3000 Lieder. 

Ganz genau sind da 3397! Was sind deine 3 Lieblingssongs? 

FDH 2 von AK (Außer Kontrolle). Dann 
noch Habibi von Ricky Rich… 

Und… 

Familie von 18 Karat. Wir haben ja die gleichen Lieblingssongs! 

Was für ein Zufall!!! 
Was sagt denn deine Mutter eigentlich dazu, 
dass du solche Musik  hörst? 

Ich höre mit ihr zusammen und deine? 

Die sagt nix Hörst du bei den Hausaufgaben Musik?  

Ja und du  Auch  

Ok Wo hörst du Musik  

Überall und du  Überall 

Warum hörst du Musik  Das macht gute Laune und du  

Aus Langeweile hör ich Okay 

Jo Warst du schon mal auf einem Konzert? 

Jo und du Auf welchem Konzert warst du?  

KP Okay 

Warst du schon mal auf ein Konzert? Nein – Sag mal, was bedeutet für dich Musik? 

Gute Laune und dir  Musik bedeute für mich Leidenschaft frei 
von Problemen und Sorgen zu sein. Jedes 
Mal wenn ich Probleme, Angst oder 
Depressionen habe, ist das was mich ablenkt 
die Musik. Musik ist für mich Leben es gibt 
nichts Schöneres als die Musik! 
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Tierschutz mit Musik  „10.000 Tränen“ 

In dem Song 10.000 Tränen geht es eigentlich um 
den Hinweis, dass Menschen sich mit dem 
Tierschutz auseinander setzten sollen. Aber ich 
finde der Song berührt viele  Menschen nicht nur 
auf Tierschutzseite, sondern auch wegen seinem 
Gefühl. 

Die Band  Berge  Marianne und Rocco , die bereits 
seit mehreren Jahren  gemeinsame Sache in Thema 
Musik machen, haben den Song „10.000 Tränen“ 

ihren  „Beitrag zum Thema Tierschutz“ genannt. Oder um Berge gleich selbst zu 
Wort kommen zu lassen: „Der Text des Liedes spricht aus der Sicht der Tiere zu 
uns Menschen, denn wir haben versucht uns 
vorzustellen was Tiere uns sagen würden, 
wenn sie eine Stimme hätten. Wir hoffen, es 
gefällt euch und vielleicht regt es ja zum 
Nachdenken oder Diskutieren an. Uns 
beschäftigt eigentlich täglich, was wir tun 
und vor allem was wir lassen können, damit 
wir für das Quälen oder Töten von Tieren 
nicht mehr verantwortlich sind. Auch beobachten wir, wie sich der Zeitgeist und 
das Bewusstsein vieler Menschen dahingehend sehr stark zum Mitgefühl 
verändert. Wir glauben, dass das erst der Anfang ist.“  

                                                                                                       Anna (Klasse 10c) 

10000 Tränen 
 

„Seitdem ihr wisst, dass wir schweigen 
und uns den Tatsachen beugen 
betrachtet ihr uns als den einfachsten Weg 
euch etwas stärker zu fühlen 
und die Natur zu regieren 
in eurer engen und bescheidenen Welt 
wir sehen euch zu, hilflos zu 
Hört endlich auf, weil wir sonst zu 
Grunde gehen 
jeder Moment tut unendlich weh 
und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint 
es ist euch egal, ihr wollt´s nicht sehn und lasst 
es geschehen 
Aus unserem blutigem Schicksal 
baut ihr euch selbst noch ein Denkmal 
das uns ganz langsam von der Erde verdrängt 
und ihr tragt die Krone der Schöpfung 
doch nur als Schmuck auf den Köpfen 
doch für das Leiden um euch rum seid ihr blind 

 
wir sehen euch zu, hilflos zu 
Hört endlich auf, weil wir sonst zu 
Grunde gehen 
jeder Moment tut unendlich weh 
und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint 
es ist euch egal, ihr wollt´s nicht sehn und lasst 
es geschehen 
Und ihr geht über Leichen 
es fällt uns schwer eure Gewalt zu verstehen 
in eurer Hand ist es furchtbar kalt 
wir haben Angst wenn Schüsse durch die 
Wälder schallen 
Hört endlich auf, weil wir sonst zu 
Grunde gehen 
jeder Moment tut unendlich weh 
und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint 
es ist euch egal, ihr wollt´s nicht 
sehen und lasst es geschehen…“ 
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Musikrekorde 

 

  
Die meisten Wochen auf Platz 1 

Bing Cosby – White Christmas (1942)   

 
Die meisten Wochen in den Top 10 

The Weeknd – Blinding Lights (2020-2021)  

  
Meiste Wochen in den Top 100 

Imagine Dragons – Radioactive  (87 Wochen)  (2012-2014)  

 
Einstieg als Nr. 1 
Michael Jackson – You are not alone  (1995) 
 

Größter Sprung auf Platz 1 

Kelly Clarkson – My Life would suck with out you (97-1)     
(2009) 
 

Größter Sprung in den Top 100 

Taylor Swift feat. Brendon Orie – Me  (100-2) (2019)  

 

 
Songwriter mit den meisten Nummer-eins-Hits    

  
Paul McCartney (32) 
 
John Lennon (26)  
 

Max Martin (19)  
 

Mariah Carey (18) 
 

Barry Gibb (16) 

 
Brian Holland (18) 

 

Sean Garrett (15)  
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Der kürzeste Song 

 
Napalm Deaths (1,316 Sekunden) 
 

Der längste Song  

 
Napalm Deaths 
 

„The Rise and Fall of Bossanova“   (13 Stunden und 20 Minuten)   
 
Meistbesuchte Konzerte 
Bruce Springsteen 1988 in Berlin (Radrennbahn 
Weißensee) 160.000 Zuschauer     
 
Michel Jarre –  
Moskauer State University 3,5 Millionen Zuschauer 
 
                                                              Von Christian Bauert 

Die Hits von 2020 
 
Das waren die Hits vom vergangenen Jahr (Platz 1-10). Die große Zahl 
gibt den Platz in den Charts an. Das Datum sagt, wann der Song unter die 
Top 100 gekommen ist. Mein Lieblingsstück ist „Blinding Lights“ des 
Sängers The Weeknd. Dieses Lied kam ebenfalls auf den ersten Platz der 
Jahrescharts. Der Sänger „The Weeknd“ kommt aus Kanada. 
                                                                        Von Christian Bauert 
 

1. 
Blinding Lights 
The Weeknd 
4680 
03.01.2020 
 

2. 
Roses 
SAINt JHN 
3823 
03.01.2020 
 

3. 
Breaking Me 
Topic feat. A7S 
3675 
10.01.2020 
 

4. 
Roller 
Apache 207 
3619 
03.01.2020 
 

5. 
Dance Monkey 
Tones And I 
3575 
03.01.2020 
 

6. 
Rockstar 
DaBaby Feat. 
Roddy Ricch 
2700 
24.04.2020 

7. 
Some Say 
Nea [SE] 
2688 
31.01.2020 

 
8. 
Übermorgen 
Mark Forster 
2549 
08.05.2020 

9. 
Savage Love 
(Laxed - Siren 
Beat) 
Jawsh 685 x 
Jason Derulo 
2492 
19.06.2020 

10. 
In Your Eyes 
Robin Schulz 
feat. Alida 
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Hallo liebe Schüler und Schülerinnen,                    12 – 15 jährige (55  Schüler*innen) 

hier sind unser Auswertungen von der 
Musikumfrage. Insgesamt haben 195 
Schüler*innen und Erwachsene mitgemacht. 
Toll!  

Die Lehrer sind eher die Rocker.                           
Die Kinder hören nicht nur Kinderlieder.    

8-12 jährige (25 Schüler*innen)  

 

 

 

 

 

                                  

                      Erwachsene 18 + (81 Personen)    

 

16-18 jährige ( 34 Personen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pop 12 Stimmen                                     
Kinderlieder 12 Stimmen 
Rock 7 Stimmen 
Rap 6 Stimmen 
Schlager 4 Stimmen 
Hip Hop 3 Stimmen 
Elektro 2 Stimmen  
Metal 2 Stimmen 
Jazz 1 Stimme 
Musical  1 Stimme 
Blues 1 Stimme 

Pop 28 Stimmen  
Rap 27 Stimmen 
Rock 27 Stimmen 
Hip Hop 18 Stimmen 
Schlager 9   Stimmen 
Country 8   Stimmen 
Musical 7   Stimmen 
Kinderlieder 7   Stimmen 
Oper 6   Stimmen 
Folklore  6   Stimmen 
Funk 6   Stimmen 
Blues 5   Stimmen 
Klassiker 4   Stimmen 
Metal 4   Stimmen 
Elektro 3   Stimmen 
Jazz 2   Stimmen 

Rap 21 Stimmen 
Pop 12 Stimmen 
Hip Hop 9   Stimmen 
Rock 6   Stimmen 
Kinderlieder 3   Stimmen 
Klassiker 3   Stimmen 
Blues 3   Stimmen 
Folklore 2   Stimmen 
Schlager 2   Stimmen 
Country 2   Stimmen 
Metal 2   Stimmen 
Jazz 1   Stimmen 
Oper 1   Stimmen 

 

Rock 60 Stimmen 
Pop 53 Stimmen 
Klassiker 27 Stimmen  
Hip Hop 23 Stimmen 
Blues 21 Stimmen  
Metal 20 Stimmen  
Elektro  19 Stimmen  
Jazz 16 Stimmen 
Musical 16 Stimmen  
Rap  14 Stimmen  
Country  13 Stimmen 
Oper 12 Stimmen 
Schlager 10 Stimmen 
Kinderlieder 10 Stimmen  
Funk 8 Stimmen 
Folklore 8 Stimmen  
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     Musik der Steinzeit - das mysteriöse Geheimnis 
 
 

 

Sie hatten sehr viel im Instrumente 
von den Mann heute nicht mehr weiß 
da man diesen Zeiten nicht mit 
erlebt hat und wir von daher nicht 
zu 100 % sagen können dass es ein 
Instrument war. 
  
Sie macht Musik um bestimmte 
Rituale auszuführen die auf die 
nächste Generation übertragen werden sollten 
 

Als Musik Instrumente 
hatten sie Flöten die aus 
Vogelknochen und Elfenbein 

und Schwier Holz das dadurch zum Klingen gebracht 
wurde in dem es durch die Luft geschleudert wurde. Es 
ist unsicher ob sie Musik zum Zeitvertreib gemacht 
haben. 
                                                     Felix  
Arendt                                                            
                                                            Witze 2 

1. Was essen Autos am liebsten?                                                                                          
„Parkplätzchen“.                                                           

 

2. Wieso können Skelette schlecht lügen?                                                                    
„Weil sie so gut zu durchschauen sind.“ 

 

3. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift?                                                            
„Wachs-mal-stift". 
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4. Was trinken Chefs?                                                                                                      
„Leitungswasser“.  

 

 


