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Musik 2.0 «Bruno Mars – Marry you»

Suche auf dem Internet die gefragten Informationen zu Bruno Mars und dem Song 
Marry you und schreibe die Lösungen auf dieses Blatt.

Bruno Mars ist sein Künstlername. Sein bürgerlicher Name lautet:

Heimatstadt:

Heimatland:

Nenne drei grosse Hits von Bruno Mars:

Suche auf dem Internet eine Übersetzung des Songtextes auf Deutsch. Worum geht 
es in diesem Song?

Höre dir den Song ein erstes Mal an und 
schreibe auf, welche Instrumente du hörst.

Das Lied „Marry you“ ist im Viervierteltakt 
geschrieben. Das bedeutet, dass jeder Takt aus 
vier Vierteln besteht und du deshalb mit 1, 2, 3, 
4, 1, 2....  mitzählen kannst. Im Intro hörst du 
diese Viertel sehr gut, weil sie von der Bass-
Drum (Basstrommel) gespielt werden. Zähle mit 
und finde heraus wie viele Takte das Intro hat.

Code 

247

In dieser Unterrichtssequenz lernst du:

…auf verschiedenen Instrumenten eine einfache Begleitung zum Song “Marry you” zu spielen.

…Teile des Schlagzeuges benennen.

…Teile der Gitarre benennen.

Code-Schnippsel?
Die Code-Schnippsel tippst du bei www.musik20.ch in das Eingabefeld. Die Zahl wird dich dann zum richtigen Inhalt im Web bringen.

http://www.musik20.ch
http://www.musik20.ch
http://www.musik20.ch
http://www.musik20.ch
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Weisst du, wie die verschiedenen Trommeln und Becken eines 
Schlagzeugs heissen? Teste dein Wissen mit der Learningapp, 
die unter dem obigen Link erscheint. Wenn du noch unsicher 
bist, dann informiere dich im Internet, wie die verschiedenen 
Bestandteile des Schlagzeugs benannt werden. 

Wenn du die Bestandteile des Schlagzeugs nun benennen 
kannst, geht es darum, dass du sie auch durch das Hören 
erkennen kannst. Das übt ihr am besten wie folgt: Eine 
Schülerin oder ein Schüler spielt auf einer Trommel oder einem 
Becken des Schlagzeugs. Die andern Schülerinnen und Schüler 
wenden sich vom Schlagzeug ab und notieren sich ohne zu 
schauen, auf welchem Teil des Schlagzeuges die Kollegin oder 
der Kollege gespielt hat. Verwendet dabei die Fachbegriffe, die 
ihr in der vorigen Übung gelernt habt.

Code 

289

Höre dir das Lied ein weiteres Mal an und finde heraus, aus wie vielen 
unterschiedlichen Teilen, wie zum Beispiel Strophe oder Refrain, das Lied besteht? 
Kontrolliere deine Antwort, indem du das Textsheet ausdruckst, denn dort sind die 
Teile mit Buchstaben gekennzeichnet.

Code 

247

Für den Song „Marry you brauchst du nur zwei der 
gelernten Teile des Schlagzeuges: Die Bassdrum 
und die Snaredrum.

Übe alle drei Pattern zu spielen. Als Hilfe kannst 
du die Audiodatei auf dem Internet anhören.

Code 

290
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Du hast nun bereits die Schlagzeugbegleitung zu dem Song „Marry You“ 
angeschaut und eingeübt. Als nächstes wirst du lernen, wie du mit dem Klavier 
den Song begleiten kannst.
Damit du weißt, wie die Noten, die unten abgebildet sind, auch klingen, kannst 
du dir online eine Musikdatei dazu anhören.

Code 

290

Diese 8 Takte werden während des ganzen Stücks 
immer wieder aneinander gehängt. Wenn du sie 
kannst, kannst du also auch den ganzen Song 
begleiten!
Wenn du mit den Noten und den Tasten nicht ganz 
zurechtkommst, hilft dir vielleicht folgende 
Abbildung weiter:

Achtung!!!
In den Noten steht als Vorzeichen ein b. Das bedeutet, dass das h zu einem b wird. Das b ist die schwarze Taste unter dem h.

Zeichne in die drei verschiedenen 

Positionen auf dem Klavier in die 

Klaviaturen ein!

b‘
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Die Gitarre als Instrument ist dir sicher bereits bekannt. Du hast sie schon 
mehrmals gehört und vielleicht auch schon selber in den Händen gehabt. 
Gehe auf den Link, der im obigen Code angegeben ist. Dort findest du 
wichtige Informationen zur Gitarre, zur E-Gitarre und auch zur Bassgitarre.
Beantworte anschliessend die untenstehenden Fragen!

Die Gitarre

Zu welcher Instrumentengruppe gehört die Gitarre?

Zähle mind. drei verschiedene Ausführungen von Gitarren auf!

Welches sind die drei Hauptteile der Gitarre?

Beschrifte diese Gitarre mit folgenden Begriffen: Steg, Mechanik, Griffbrett, 
Schallloch, Saitenhalter, Sattel

Welches sind die Unterschiede zwischen einer akustischen Gitarre und einer E-
Gitarre?

In welchen Stilen wird vorwiegend die E-Gitarre gebraucht?

Wie heissen die Töne der leeren Saiten?



Wenn du noch mehr zur Gitarre erfahren willst, findest du unter dem 
gleichen Code Videos zur akustischen Gitarre und zur E-Gitarre 
anschauen. Dort wird näher erklärt, wie man die Gitarre spielen kann 
und für welche Stile man welche Gitarre brauchen kann.

Du hast jetzt einiges über die Gitarre und die Bassgitarre erfahren. Jetzt soll das 
Wissen aber nicht länger theoretisch bleiben, sondern jetzt geht’s ans Spielen!
Unten siehst du die Noten, die du spielen wirst. Mit diesen 8 Takten kannst du, 
wie schon beim Klavier, das ganze Lied begleiten.

Unten abgebildet siehst du ein Bass-Griffbrett. Die tiefste und dickste Saite ist 
die E-Saite, wie du sicher nun schon weisst. Dort wo sich auf dem Bild die 
Beschriftung der Saiten befindet, ist beim richtigen Bass der Kopf. Anhand der 
Farben kannst du erkennen, welchen Ton du wie spielen musst. Unter dem 
angegebenen Code kannst du dir anhören, wie es tönen sollte.

Code 

293


