
Was meinst du? 
Glaubst du, dass Musik schlau macht? Begründe 
deine Antwort. Wenn ja, warum? Wenn nein, 
warum nicht? 

    Ich glaube (nicht), dass Musik schlau macht, weil  
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Sieh dir die 
Aufgaben und 
Dateien online an  

Lernziel 
Du findest heraus, ob 
Musik schlau macht, 
unter welchen 
Bedingungen 
dies 
geschieht. 
Du stellst 
Fragen und 
beantwortest welche 
deiner Mitschüler/
innen. Du wendest die 
gewonnenen 
Erkenntnisse auf dein 
eigenes Leben an. 
Wenn du möchtest, 
erweiterst du die 
Fragestellung und 
vergleichst das Ganze 
mit dem Spielen von 
Computerspielen.  

Gib dein Feedback 
zu dieser Einheit:

MUSIK NAME:                                      

Macht Musik 
schlau? 

https://lernpfad.ch/pfad/s724z7x3xs2d
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Was sagen die Forscher? 

Schaue dieses Video an bis zur Minute 19:05. 

Denke dir drei Fragen aus, die in dem Video beantwortet werden. 
Schreibe die Fragen auf und beantworte sie.  

  

  

 

Gib deine Fragen dann auch hier ein (ohne Antworten, 
mit Namen).  
 

Suche dir dann aus der Fragensammlung drei aus, die 
du nicht selbst gestellt hast, und beantworte sie im Kasten oben. 
Schaue dir das Video ggf. noch einmal an.  
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MUSIK - MACHT MUSIK SCHLAU? NAME:                                  

https://lernpfad.ch/pfad/s724z7x3xs2d
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Was bedeutet das für mich? 
Entwirf einen Wochenplan 

Wenn du die Effekte vom Musikmachen nutzen wolltest, was müsstest du mindestens tun? 
Entwirf einen Wochenplan, in dem du musikalische Aktivitäten unterbringst. Beziehe die 
Erkenntnisse aus dem Video mit ein.  

Extra: Macht Gaming schlau? 
Welche Aspekte haben Computerspielen und Musizieren gemeinsam? 

Erörtere, ob Computerspielen auch schlau machen kann. 
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MUSIK - MACHT MUSIK SCHLAU? NAME:                                  

Wochentag morgens mittags abends

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind - sofern nicht anders angegeben - 
lizenziert unter CC BY 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: "Macht Musik schlau?" von Ursula Zovko, 
Lizenz: CC BY 4.0.
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