
Hefteintrag: 

11.01.2021 

Die Familie der Streichinstrumente 
-- Die Geige 

 
 

Arbeitsaufträge (Woche 2 – 11.01 bis 15.01.2021) 

 

Du benötigst folgende Dinge für die Aufgaben: 

 

- Arbeitsblatt M3 (Die Geige) 

- Text (Die Geschichte der Geige) 

- Heft 

- Handy oder Computer 

- Mäppchen 

- Youtube 

 

ACHTUNG: Alle Aufgaben sollen ins Musikheft notiert werden! Arbeitsblätter müssen nicht 

ausgedruckt werden! 

 

 

1. Die Geige – Geschichte, Aufbau und Spielarten  

 

a) Lese die Geschichte der Geige!  

 

b) Schreibe den Infotext (Die Geschichte der Geige) in dein Heft!  

 

c) Fragen zum Text: 

 
a. Wann wurde die erste Geige – wie wir sie heute kennen – gebaut? 

b. Wie heißen die beiden berühmtesten Geigenbauer der Welt? 

c. Woraus bestehen die Saiten der Geige? 

 

 

2. Die Geige - Aufbau 

 

a) Lese das Arbeitsblatt M3 – schaue dir den Aufbau und die Teile der Geige genau an! 

 

b) Lerne die 11 Teile der Geige auswendig! 

 

c) Notiere die die 11 Teile der Geige in dein Heft. 

 

 
 
 
 



11.01.2021 
 
 

3. Die Geige – Klang und Spielarten 

 

a) Höre dir das Musikbeispiel an!  

 

(9) Itzhak Perlman & Pinchas Zukerman: Halvorsen - Passacaglia - YouTube 

 

Achtung: Du findest das Stück auch, wenn du bei Youtube einfach „Halvorsen Passacaglia“ 

eingibst. 

  

b) Beschreibe den Klang und die Spielweise des Stückes. Was fällt dir bei den beiden Musikern 

besonders auf? 

 

VIEL ERFOLG! 
 

a) Schicke deine Ergebnisse bitte über Sdui im Klassenchat oder einfach als Foto an 

daniel.niederl@web.de bis zum 08.01.2021 (Achte auf die Abgabepflicht!) 

 

Ich wünsche frohes Arbeiten! Bei Fragen einfach melden        

 
 

Die Geschichte 
 
Streichinstrumente sind in Europa erst seit dem Mittelalter bekannt. Die Violine (Geige), wie wir sie heute 
kennen, machte eine Reihe von Entwicklungen durch. 
 
Um 1550 entwarf Andrea Amatti die erste Geige, so wie wir sie heute kennen.  
 
Amattis Geigen werden zwar auch heute noch gespielt, aber im Bezug auf Eleganz und Tonqualität 
reichen sie nicht an die von seinem Schüler Antonio Stradivari heran. 
 
Er fertigte jedes Einzelteil der Geige mit größter Sorgfalt an, wodurch seine Geigen in ganz Europa 
Anerkennung fand. Er machte die Geige länger, verstärkte den Klangkörper und vergrößerte die 
Schalllöcher, was der Geige einen volleren Ton gab. 
 
Diese beiden bilden das Top Duo der Geigenbauer, sodass sie bis heute nicht übertroffen wurden.  
 
Auch die Geigensaiten veränderten sich im Laufe der Zeit: 
 
Anfangs bestanden sie nur aus zusammengedrehten Schafsdarmstreifen, was für die beiden tieferen 
Saiten jedoch nicht so gut geeignet war. Nach 1690 entwickelte man eine neue Technik: in den Darm 
wurde ein feiner Draht eingewickelt wodurch die Saite dicker und der klang sauberer wurde. 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSghX91xdPc
mailto:daniel.niederl@web.de

