
Liebe Musikschüler der 4. Klasse, 

könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr euren eigenen Liedtext im Musikunterricht geschrieben habt? 

Ich hoffe doch       Wie ihr wisst, wollte ich eine fertige Fassung gerne einsammeln und bewerten. Bis wir 

wieder gemeinsam Musikunterricht haben, dürft ihr natürlich zu Hause schon weiter daran arbeiten. Ihr 

müsst nicht. Einige von euch haben ihre Unterlagen vielleicht noch in der Schule, dann könnt ihr ja schlecht 

an euren Texten weiterarbeiten …  

Falls ihr eure Unterlagen aber zu Hause habt, könnt ihr weitermachen. Oder falls ihr jetzt lieber ein Lied 

über Corona schreiben wollt, könnt ihr das ja auch super ohne Hefter hinbekommen       

Für alle, die also am Liedtext weiterarbeiten möchten, habe ich hier noch einmal die Kriterien für euch 

übersichtlich notiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Texten eures eigenen Songs! 

Dein Liedtext soll folgenden Kriterien entsprechen: 

- Schreibe sauber und damit gut lesbar. 

- Dein Songtext hat einen eigenen Titel. 

- Gib die Melodie an, zu der dein Text passt. 

- Schreibe deine Songteile in der richtigen Reihenfolge auf. 

- Lass zwischen Strophen und Refrain eine Zeile frei. Den Refrain musst du nicht jedes Mal 

komplett aufschreiben. 

- Deine Textverteilung lässt sich auf die angegebene Melodie und den Rhythmus singen. 

- Tipp: Lies dir deinen Text laut vor oder stelle dir vor, du würdest ihn vortragen. Wenn es holprig 

klingt, musst du nachbessern. Lies ihn solange vor, bis alles rund klingt.  

Beispiel:  

Songtitel 

von: Max Mustermann 

nach der Melodie: Alle meine Entchen 

 

1. Strophe 1. Zeile 

1. Strophe 2. Zeile 

1. Strophe 3. Zeile 

[…eventuell noch mehr Zeilen] 

~~~1 Zeile frei~~~ 

Refrain 1. Zeile 

Refrain 2. Zeile 

[…eventuell noch mehr Zeilen] 

~~~1 Zeile frei~~~ 

2. Strophe 1. Zeile 

 […] 

~~~1 Zeile frei~~~ 

Refrain (hier reicht nur „Refrain“) 

~~~1 Zeile frei~~~ 

3. Strophe 

 

[… usw. falls es noch mehr Strophen gibt] 


