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Un, deux, trois, … musique!
Italien hat in der Musik eine grosse Rolle gespielt. Es verwundert daher
nicht, dass viele italienische Wörter auch in andere europäische Sprachen
übernommen wurden. So finden wir im Französischen, Englischen und
Deutschen musikalische Bezeichnungen, die aus dem Italienischen entlehnt
sind. Wir nennen sie deshalb auch Lehnwörter.
Tâches
1. Links stehen die Wörter, die ihr im Französischunterricht, rechts diejenigen, die ihr im Englischunterricht zum Thema «Musik» gelernt habt.
Sucht die Parallelwörter und übermalt sie mit der gleichen Farbe.

2. Welche Bezeichnungen sind auch in der deutschen Sprache entlehnt
worden? Umkreist sie mit dem Bleistift. Was meint ihr dazu?
3. Die Wörter aus der Musik klingen: Lest die Tabellen zu zweit laut vor
und achtet auf eine klangvolle Aussprache.
4. In Gruppen könnt ihr mit den Sprachen spielen: mit den französischen
und englischen Ausdrücken in den Tabellen und mit den deutschen Parallelwörtern, die ihr umkreist habt. Probiert verschiedene Varianten aus:
Bildet ein Trio und lest die Wörter in allen drei Sprachen gleichzeitig oder
abwechslungsweise; sprecht laut, leise, flüsternd, langsam, schnell,
ängstlich, zornig fröhlich usw.
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En français
– la basse
– la batterie
– la clarinette
– la flûte
– la guitare
– l’instrument, m.
– le musicien
– la musique
– le piano
– le rythme
– le saxophone
– le tambourin
– le triangle
– la trompette
– le violon
– le xylophone

Un, deux, trois, … musique!
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Music in my ears

flute
drum

le saxaphone
la batterie

la trompette

le violon

la flûte

In English
– classical
– composer
– concert
– flute
– guitar
– instrument
– melody
– musician
– orchestra
– piano
– pop music
– rhythm
– style of music
– triangle
– violin

harp
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