
Warum gibt es Musik? 
Nenne mögliche Gründe für die Entstehung von Musik. Welche Vorteile hat 
es für den Menschen, dass er Musik machen kann? 

    Es gibt Musik, weil 

 

Trage deine Ergebnisse auch hier ein: https://www.menti.com/
6hv4wza5i6 .   

Wenn dich die Ergebnisse der Gruppe interessieren, findest du sie 
hier: https://tinyurl.com/84br828k. 

Warum entstand Musik? 
 

Schau dir das Video an und notiere dabei, welche Gründe für die 
Entstehung von Musik genannt werden (https://youtu.be/
Td1XnJNQV8E).  
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Lernziel 
Du beschäftigst 
dich mit der 
Entstehung 
der Musik und 
der Frage, ob 
Musik typisch 
menschlich ist. Du 
bildest dir eine 
Meinung dazu, ob es 
unmusikalische 
Menschen gibt und 
stellst dir eine Welt 
ohne Musik vor.                         
   

Gib dein Feedback 
zu dieser Einheit: 
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Musik - typisch Mensch? 
Beantworte folgende Fragen, während du das Video anschaust (https://youtu.be/-
rW52Fx0Foc). 

  Was ist an menschlicher Musik besonders?  

 Wie kann man nachweisen, dass es Musik schon lange gibt? 

Welchen Vorteil hat der Mensch durch Musik in der Evolution? 

Gibt es eine internationale Sprache der Musik? 
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Gibt es unmusikalische Menschen?  
Zeichne deine eigene Einschätzung im Moment auf dieser Linie mit einem Kreuz ein: 

 

Schau dir dann das Video an (https://youtu.be/gM2DUtDr35Y) und mache einen Kreis. 
Bist du jetzt anderer Meinung? Begründe. Passe dabei den Einleitungssatz an, indem du 
das „nicht“ streichst, wenn du es nicht brauchst. 

  

 Ich habe meine Meinung (nicht) geändert, weil  

 

Eine Welt ohne Musik 
Der Wissenschaftler in den Videos sagt, ohne Musik hätte es der Mensch nicht 

durch die Evolution geschafft. Aber was, wenn doch? Entwirf eine Welt ohne 
Musik. Du kannst einen Text schreiben, ein Video drehen, eine Collage 
erstellen, ein Bild malen, einen Comic zeichnen….  
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Extra:  
die goldene Schallplatte im All 

 

1.) Recherchiere, was es mit der goldenen Schallplatte der Voyager auf 
sich hat. Schau z.B. zur Einleitung hier: https://www.yout-ube.com/watch?

v=NDARahUz5mA.  

 

2.) Wie würden die Mitarbeiter der NASA die Leitfrage dieser Einheit beantworten? 
Musik - typisch Mensch?  

Versetze dich in die Rolle eines NASA-Forschers in den 70er-Jahren, als Voyager 
losgeschickt wurde, und beantworte die Frage. Begründe deine Antwort. Du 
kannst auch ein Interview erfinden, indem du als Wissenschaftler auf die Frage 
antwortest und dies als Video aufnehmen.  

 

Um mehr über die Voyager zu erfahren, schaue dir diese Doku an, wenn du magst: 
https://youtu.be/PVH6t9tskWQ.
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