
 
 

TAG 3 

Musik ist nicht gleich Musik! Mache mit uns einen Kurztrip durch verschiedene 

Musikrichtungen. 

Vergesse nicht ein Herz in deinen Challenge-Plan zu malen, wenn du die Mach-Mit! 

Aufgabe gemacht hast.   

1. Ein bisschen Wissen über die Musikrichtungen.  

Hip-Hop 

Hip-Hop entstand in den 1970er Jahren in New York im Stadtteil Bronx. Dort lebten sehr viele 

schwarze Menschen und die meisten von ihnen hatten keine Arbeit. Sie waren Außenseiter, aber 

untereinander hielten sie fest zusammen. Deshalb haben sie oft Musik zusammen gemacht. Die 

Musik kam von den DJs, was ausgesprochen „Disc Jockeys“ bedeutet. Beim DJing wurde der 

Rhythmus gespielt und Rapper haben einen Sprechgesang über die Rhythmen gesprochen. Für 

die gute Stimmung sind die MCs – Master of Ceremony (Zeremonienmeister) zuständig. Manche 

Rapper mischen ihre Reime außerdem mit Geräuschen aus dem Mund, das nennt man Beatboxen. 

Der Text erzählt oft von dem Leben der Rapper, es kann aber auch sein, dass man völlig Freestyle 

rappt. 

Der Hip-Hop hat auch einen eigenen Tanzstil – den Breakdance. Manchmal kommt es auch zu 

einem Wettkampf zwischen Breakdancern und Rappern, das nennt man dann einen Battle. 

Das Meistens haben Performer im Hip-Hop eine Baggy Pants, übergroßen T-Shirts oder 

Kapuzenpullovern, einer Baseballkappe oder einer Mütze an. 1 

Bekannte Rapper in Deutschland sind zum Beispiel Sido und Bushido. Aber auch die 

„Fantastischen Vier“ oder „Deine Freunde“ sind im Hip-Hop verankert. Hier ist eine Spotify 

Playlist, die du dir gerne mal anhören kannst.  

Spotify Playlist: https://open.spotify.com/playlist/6AiVTChfaF2yVQqZbtWSuv  

 

Rock 

 

Die Rockmusik hat ebenfalls den Ursprung in den USA. „Rock“ kommt aus dem Englischen und 

bedeutet „Felsen“. Die Rockmusik klingt im Vergleich zu anderen Musikrichtungen eher rau, wie 

ein Felsen. Zu einer klassischen Rockband gehört mindestens eine Gitarre, ein Bass und ein 

Schlagzeug. Wenn man diese Instrumente hat, kann die Band noch zum Beispiel um ein Klavier, 

Saxophon oder eine Trompete erweitert werden. Manchmal spricht man auch von Rock´n´Roll, 

weil die Musik durch Einfluss von vielen Menschen entstanden ist. Rockmusik ist immer sehr laut 

und am besten dreht man die Musik immer voll auf, wenn man sich einen Song anhört. Besonders 

junge Menschen hören diese Musikrichtung sehr gerne. 2 

Einer der wichtigsten Künstler im Rock ist Elvis Presley, er ist auch bekannt für seine Haartolle und 

sein Hüftschwung. Aber auch die Beatles oder Rolling Stones mit ihrem Song „Satisfaction“, sind 

sehr bekannt geworden.  

Wenn du Lust hast, dann hör dir doch mal etwas von der Band „Rockkizz“ oder „Randale“ an. 

                                                           
1 https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/h/lexikon-hip-hop-100.html  
2 https://klexikon.zum.de/wiki/Rockmusik  

https://open.spotify.com/playlist/6AiVTChfaF2yVQqZbtWSuv
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/h/lexikon-hip-hop-100.html
https://klexikon.zum.de/wiki/Rockmusik


 
 

 

Klassik 

Die Musikrichtung Klassik stammt von dem lateinischen Wort „classicus“ ab. Das bedeutet „zum 

ersten Rang gehörend“, oder „Vorbild“. Wenn etwas klassisch ist, dann ist es also besonders 

bekannt, oder auch besonders gut. Wenn man von klassischer Musik spricht, meint man die 

Musik, die auf eine bestimmte Weise und mit bestimmten Instrumenten gespielt wird. 

Beispielsweise mit Klavier, Geige, Oboe oder auch einem ganzen Orchester. Für viele Menschen 

ist Klassik etwas sehr Ernstes. Es wird immer ganz genau nach Noten gespielt. Die Musik der 

Klassik entstand zwischen 1730 und 1830, sie ist also schon sehr alt. Ein bekanntes Stück ist zum 

Beispiel „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. 

Sehr wichtige Künstler sind hier Ludwig van Beethoven, Wolfang Amadeus Mozart, Joseph 

Haydn, Antonio Vivaldi oder Franz Schubert. 3 

Vielleicht hast du ja mal Lust, dir etwas von Ludwig van Beethoven anzuhören: 

https://open.spotify.com/album/5wim3KSAHzW48MaGs976wT?si=XzsxAhyLRkibCknpEL-xkw  

 

Pop 

Die Popmusik kommt aus Großbritannien. Das englische Wort „pop“ bedeutet „bekannt“ oder 

„beliebt“. Es ist also eine Musik, die bei vielen Menschen sehr gut ankommt. Diese Musikrichtung 

ist aus vielen anderen entstanden und wird auch heutzutage sehr von der elektronischen Musik 

geprägt. Am wichtigsten ist aber der Gesang. Die Texte handeln oft von Liebe oder ähnlichem 

Handeln. Die Sänger*innen sind sehr gefühlvoll und geben durch ihre Texte auch oft einen 

Einblick in ihr Leben. Deswegen eignet sich die Popmusik auch gut, um seine Gefühle 

widerspiegeln zu können. Pop-Musiker, die ihre Musik selbst schreiben und produzieren und nicht 

von der Pop-Industrie abhängig sind, nennt man „Singer-Songwriter“.  

Eine der ersten Bands waren die Beatles, die in den 1960er Jahren in Großbritannien auftraten. 4 

Heutzutage kennte man Sänger*innen wie Mark Forster, Andreas Bourani, Ed Sheeran, Justin 

Bieber oder Lena.  

Hör doch mal rein, auf Spotify oder YouTube findest du ganz viel Musik von ihnen. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 https://klexikon.zum.de/wiki/Klassik  
4 https://klexikon.zum.de/wiki/Popmusik  

https://open.spotify.com/album/5wim3KSAHzW48MaGs976wT?si=XzsxAhyLRkibCknpEL-xkw
https://klexikon.zum.de/wiki/Klassik
https://klexikon.zum.de/wiki/Popmusik


 
 

 

  

Was darf bei einem Outfit von einem 

Rapper nicht fehlen? 

a) Röhrenjeans  

b) Baggy Pants  

c) Schlaghosen 

 

Als Rap bezeichnet man:  

a) bestimmte Bewegungen beim 

Breakdance  

b) rhythmischer Sprechgesang  

c) das hin- und herbewegen einer Platte 

auf dem Plattenspieler 

 

Wie bezeichnet man einen Hip-Hopper, 

der Rhythmen und Geräusche mit Lippen, 

Zunge, Mund und Kehle erzeugen kann? 

Was ist beim DJing unverzichtbar? 

Auf welches Instrument kann man nicht 

verzichten? 
Deutsches Wort für „rock“ 

 

Welcher Komponist schrieb „Die vier 

Jahreszeiten“? 

a) Antonio Vivaldi  

b) Ludwig van Beethoven  

c) Johannes Brahms 

 

Wie heißt ein bekanntes Lied von Mark 

Forster? 

a) Auf uns 

 b) Lass uns gehen 

 c) Sowieso 



 
 

 

  

Was bedeutet „pop“? 

a) Tanz  

b) bekannt/beliebt 

c) schön 

 

Für was ist Elvis Presley bekannt? 

a) Für seine Nase  

b) Für seine Haartolle und sein 

Hüftschwung  

c) Für seine Spaghetti Bolognese 

In welcher Musikrichtung benutzt man 

meistens das Instrument Geige? 

a) Pop  

b) Rock  

c) Klassik 

 

Was ist wichtig bei der Popmusik? 

a) Der Gesang  

b) Das gute Aussehen des Sängers/der 

Sängerin 

c) Das Outfit 

 

Die Fragen könntest du ausschneiden und mit anderen ein gemeinsames Quiz veranstalten. 

Einer ist der Quizmaster und liest die Fragen vor, die anderen müssen die Frage beantworten. 

Lösungen findest du auf der letzten Seite.  



 
 

2. Frage deine Eltern doch mal zu welcher Musik sie früher 

richtig abgegangen sind. 

 

 

 

 

 

 

3. Die Mach mit! Aufgabe: Löse das Kreuzworträtsel 

Jetzt hast du einiges über die Musikrichtungen erfahren. Das hilft dir sicherlich dabei das 

Kreuzworträtsel zu lösen.  

 

 

 

 

  



 
 
 

Kreuzworträtsel zu den Musikrichtungen 

 

 

1 Welche bekannte Band findet man sowohl in der Rockmusik, als auch beim Pop? 

2 Ein bekannter Komponist aus der Klassik. 

3 Was bedeutet MC? 

4 Eine Musikrichtung, die wir nicht genannt haben. 

5 In welchem Stadtteil ist der Hip-Hop entstanden? 

6 Welcher Tanz gehört zum Hip-Hop? 

7 Bekanntestes Stück von Mozart. 

8 Wie bezeichnet man einen Hip-Hopper, der Rhythmen und Geräusche mit Lippen, Zunge, Mund 

und Kehle erzeugen kann? 

9 Was ist beim DJing unverzichtbar? 

10 Auf welches Musikinstrument kann man in der Rockmusik nicht verzichten? 

11 Wie nennt man einen Wettkampf zwischen Rappern oder Breakdancern? 

 



 
 
Lösungen 

 

Lösungen für das Musik-Quiz 

Was darf bei einem Outfit von einem Rapper nicht fehlen?  

a) Röhrenjeans b) Baggy Pants c) Schlaghosen 

Als Rap bezeichnet man: a) bestimmte Bewegungen beim Breakdance. b) rhythmischer 

Sprechgesang c) das hin- und herbewegen einer Platte auf dem Plattenspieler 

Wie bezeichnet man einen Hip-Hopper, der Rhythmen und Geräusche mit Lippen, Zunge, Mund 

und Kehle erzeugen kann? Beatboxer 

Was ist beim DJing unverzichtbar? Plattenspieler 

Auf welches Instrument kann man nicht verzichten? Gitarre 

Deutsches Wort für „rock“ – Fels 

Welcher Komponist schrieb „Die vier Jahreszeiten“? a) Antonio Vivaldi b) Ludwig van Beethoven c) 

Johannes Brahms 

Wie heißt ein bekanntes Lied von Mark Forster? a) Auf uns b) Lass uns gehen c) Sowieso 

Für was ist Elvis Presley bekannt? a) Für seine Nase b) Für seine Haartolle und sein Hüftschwung c) 

Für seine Spaghetti Bolognese 

Was bedeutet „pop“? a) Tanz b) bekannt/beliebt c) schön 

Was ist wichtig bei der Popmusik? a) Der Gesang b) Das gute Aussehen des Sängers/der Sängerin  

c) Das Outfit 

In welcher Musikrichtung benutzt man meistens das Instrument Geige? a) Pop b) Rock c) Klassik 


