
 

 

 

Musik und Ich 

Musik macht Gefühle - Gefühle machen Musik 

 

 

 

 

Musik begleitet unser Leben. Ob beim Zuhören oder selbst Spielen.  

Aber jeder Mensch mag andere Musik. Jeder Mensch hat einen eigenen Musikgeschmack.  

 

Wir haben also Gefühle für Musik. Wir mögen sie. Oder wir finden sie nicht gut. Das wird benutzt. 

Zum Beispiel in der Werbung und im Film. Das zeigen wir euch hier.  

 

 

 

Musik berührt uns. Musik kann sogar unsere Stimmung verändern. Deswegen wird Musik im 

Fernsehen eingesetzt. Bei Filmen oder in der Werbung. 

In der Werbung ist Musik sehr wichtig. Die Musik in der Werbung nennt man Werbe-Musik. 

Hier siehst du einen Ausschnitt aus einem selbsterstellten Video an einer Mitmachstation in unserer 

MUSIC!-Ausstellung. Foto: J. Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn. 



Vielleicht ist es dir noch gar nicht aufgefallen. Denke mal darüber nach. Dann erinnerst du dich 

bestimmt an eine Werbung aus dem Fernsehen oder Radio. Erinnerst du dich auch an die Musik in 

dieser Werbung?  

 

Die Musik hilft dabei etwas zu verkaufen.  

Die Menschen erinnern sich an die Musik. Dann erinnern sich die Menschen auch besser an die 

Werbung. Das will die Werbung schaffen. 

Die Musik muss aber zu den Bildern in der Werbung passen. So klappt es am besten.  

Wenn die Musik gut ist, gefällt uns auch die Werbung.  

Wir fühlen uns gut dabei.  

Dann wollen wir die Dinge in der Werbung auch lieber kaufen. Das will die Werbung schaffen. 

Das klappt sehr gut.   

 

_________________________________________________________________________ 
Mitmachen:  Hast du jetzt Musik aus der Werbung im Kopf? Dann mach doch ein Ratespiel. 

Der Link führt dich zu einem Video. Dort wird Musik aus der Werbung hintereinander gespielt.  

Erkennst du Lieder? 

 https://www.youtube.com/watch?v=DMQkZQE4F4g 

___________________________________________________________________________ 

Nachlesen: Hier ist ein Beitrag in schwerer Sprache.  

Es wird erklärt wie die Werbe-Musik klappt.  

https://www.wuv.de/specials/musik_in_der_werbung/studie_wie_musik_in_tv_spots_emotionen_s

teuert 

___________________________________________________________________________ 

Anschauen: Schau dir ein Video von Checker Tobi an.  

Darin erklärt er die Werbung: 

https://www.youtube.com/watch?v=CWWIEdHwl88&app=desktop 

___________________________________________________________________________ 

Anhören:  Hier kannst du eine Werbung von 2018 anschauen.  

Merkst du wie die Musik unsere Gefühle verändert?  

Original: https://www.youtube.com/watch?v=sUO2B-6NHGg 

Verändert:  https://youtu.be/2IPMavwtPkk 

___________________________________________________________________________ 
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Musik und Film.  

Bestimmt hast du schon viele Filme gesehen. Im Film gibt es auch oft Musik. 

Musiker oder ganze Orchester machen Musik für die Filme. Manchmal sind es bekannte Lieder. Oft 

wird aber eine neue Musik für einen Film gemacht. 

Ohne Musik wäre ein Film langweilig. Die Musik macht die Stimmung. Zum Beispiel gibt es gruselige 

Musik, wenn jemand allein durch den dunklen Wald läuft. Dadurch wirkt alles noch gruseliger. Oder 

es gibt traurige Musik, wenn jemand traurig ist. Du fühlst dann mit der Person und bist auch traurig. 

__________________________________________________________________________ 

Anschauen: Hier kannst du dir anschauen, was Filmmusik mit uns macht:  

https://www.youtube.com/watch?v=x2nmvTEQEvQ&app=desktop 

___________________________________________________________________________ 

Heute gibt es viele Musiker und Musikerinnen für die Filmmusik. Sie machen nur Musik für Filme.  

Hans Zimmer macht bekannte Filmmusik.  

Er hat für viele Filme die Musik gemacht. Zum Beispiel für den Film „Ich – Einfach unverbesserlich“. 

Vielleicht kennst du bereits die Musik:  
 

Anhören: Hier kannst du dir die Filmmusik von Hans Zimmer anhören und anschauen. 

Ich – Einfach unverbesserlich:  https://www.youtube.com/watch?v=zsIn1ufJxqA 

Fluch der Karibik: https://www.youtube.com/watch?v=Lw_Qlu4Y1dk 

X-Men: Dark Phoenix: https://www.youtube.com/watch?v=iD3uGMy3KTg 

Das Werbeplakat von der ersten Filmvorstellung der Gebrüder Lumière. Illustrator: Marcellin 

Auzolle (1862-1942) („Poster Cinematographe Lumiere“), 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode. 
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___________________________________________________________________________ 
 

Mitmachen: Hier kannst du ausprobieren, wie Musik in einem Film wirkt. 

Sieh dir dazu eine bekannte Szene an.  

Wie hier z.B. die Quidditch-Szene aus dem Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“.  

Schalte dann den Ton des Videos aus und schau es dir noch mal an.  

Fühlt sich die Szene jetzt anders an? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOVS9yn2R7c 

 

Probiere mal einen andere Musik.  

Eine spannende Musik oder eine lustige Musik.  

Musik-Beispiele findest du in der Spotify-Playlist Filmmusik des LVR-Landesmuseums Bonn:  

 

https://open.spotify.com/playlist/7c36YFjom30SorHmk5mHZW 

 

Oder sieh dir diese Stumm-Film-Szene an. Ein Stummfilm ist ein Film ohne Ton. Das gab es früher. 

Ein Musiker hat dazu im Kino live Musik gemacht.  

 

Mache dazu Geräusche. Oder höre ein Lied: 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komische_Begegnungen_im_Tiergarten_zu_Stockholm.w

ebm?uselang=de 

 

Hier siehst du die  Mitmachstation „Soundtrack und Filmmusik“ in unserer MUSIC!-Ausstellung. Da  kannst du 
unterschiedliche Film-Musik auf eine Szene aus Harry Potter und der Stein der Weisen legen. So kann man 
die Wirkung von Film-Musik besonders gut spüren. Foto: J. Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn. 
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___________________________________________________________________________ 
Anschauen:  Kennst du den Film „Spiel mir das Lied vom Tod“? Das ist ein bekannter Film. Er ist 

schon etwas älter. Der Film spielt im Wilden Westen. 

 

Schau dir an dem Beispiel die Musik im Film an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMzxjscBNeg 

___________________________________________________________________________ 
 
Was macht ein gutes Lied aus?  

Wie wird ein Lied besonders bekannt?   

Wichtig sind natürlich der Text und die Töne. Aber auch die Geschwindigkeit des Liedes. 

Forscher haben ganz viele Lieder untersucht. Es wurden viele Lieder verglichen. Insgesamt wurden 

Lieder aus den letzten 40 Jahren verglichen. 

 

Den Forschern sind viele Gemeinsamkeiten aufgefallen: 

 

Die meisten Lieder sind im 4/4-Takt geschrieben. Also es folgen immer 4 Schläge nacheinander.  

Sie bleiben auch meistens in der gleichen Tonart. Also in einem bestimmten Muster von Tönen. 

Die Lieder haben immer ein bestimmtes Tempo. Also wie schnell das Lied gespielt wird.  

Bei den Liedern waren es meistens 120 Schläge in einer Minute. 

 

Viele Lieder sind in englischer Sprache.  

Bei den Liedern kommen vier englische Wörter sehr oft vor. Das haben die Forscher rausgefunden.  

 

Die Wörter heißen:  

Feel. Das heißt auf Deutsch fühlen. 

Love. Das heißt auf Deutsch Liebe. 

Time. Das heißt auf Deutsch Zeit. 

Baby. Das heißt auf Deutsch Baby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist es also ganz einfach, ein tolles Lied zu schreiben? Muss man einfach nur diese Sachen beachten?  

Nein, denn unser Gehirn möchte auch etwas Besonderes, Neues. Sonst findet es ein neues Lied 

langweilig. Es möchte eine besondere Melodie. Oder einen tollen Text. Unser Gehirn mag solche 

Überraschungen.  

Hier siehst du eine Mitmachstation in unserer MUSIC!-Ausstellung. Dort 

kannst du deinen eigenen Popsong erstellen. Foto: J. Vogel, LVR-

LandesMuseum Bonn. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMzxjscBNeg


X (the subject is myself) „Headbang dans la 

cuisine“,https://creativecommons.org/licenses/

by-sa/3.0/legalcode. 

___________________________________________________________________________ 

Anschauen: Ein Beispiel, wie viele verschiedene Songs mit nur vier Akkorden funktionieren, zeigt die 

Gruppe Axis of Awesome in ihrem legendären “Four-Chord-Song", dem Vier-Akkorde-Lied: 

 https://www.youtube.com/watch?v=oOlDewpCfZQ&list=RDoOlDewpCfZQ&index=1 

___________________________________________________________________________ 

Mitmachen: Hast du Lust, einen eigenes Lied zu schreiben?  

Hier findest du eine Anleitung in schwerer Sprache.  

Die Anleitung erklärt dir, wie du deinen eigenen Song schreiben kannst:  

http://www.klangkost.net/songwriting-fuer-anfanger/ 

 

Oder probiere den Song-Maker aus. Also einen Lieder-Macher : 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 

___________________________________________________________________________ 

 

Sicher kennst du eine Luftgitarre. 

Mit einer Luftgitarre kann man ein Lied spielen. Dafür brauchst du 

keine echte Gitarre. Du stellst dir die Gitarre vor. Dann spielst du 

auf der Gitarre. 

Dadurch entsteht ein Tanz.  

Es gibt sogar Meisterschaften für die Luftgitarre. 

Bei den Meisterschaften wird die Luftgitarre benotet. Die 

Luftgitarre muss dabei besonders echt wirken. So als würde man 

auf einer echten Gitarre spielen.  

Das heißt Luftig-keits-tauglich-keit. 

Es gibt auch deutsche Weltmeisterin. Sie ist Weltmeisterin im 

Luftgitarre spielen.  

Sie hat sogar an einer Universität studiert. Das ist eine Schule für 

Erwachsene. Dort hat sie das Luftgitarre-spielen gelernt. 

 

_______________________________________________ 

 

Anschauen: In Finnland gibt es eine Luftgitarren-Weltmeisterschaft: 

https://www.youtube.com/watch?v=qlsgvHek-QY 
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Willst du noch mehr über die Luftgitarre lernen? Dann kannst du dir hier einen Text in schwerer 

Sprache angucken.  

Darin geht es um die Luftgitarrologie: 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/elektrifizierte-zuckungen 

___________________________________________________________________________ 

Mitmachen: Jetzt bist du dran! Suche dir einen Platz und mache die Musik an.  

Dann kannst du auch Luftgitarre spielen.  

Hier findest du einige Lieder dazu:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn1De2sP8T-fFNFSy269uCZLsMIbyYioN   

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/elektrifizierte-zuckungen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn1De2sP8T-fFNFSy269uCZLsMIbyYioN

