
 
Arbeitsblatt 4 zur Sendung „Appenzell“ 
Sendereihe: Klänge der Welt 
Stammnummer:  4682375 

 

 
 
 
Arbeitsblatt Musik 
 
1. Geht im Internet auf die Seite www.planet-schule.de  
 
Klickt auf „Filme online“ und gebt  dann in das Feld „Suchbegriff“ das Wort „Appenzell“  ein.  
So gelangt ihr zur Sendung und könnt durch nochmaliges Klicken auf „Appenzell“ den Film starten. 
Unter der Filmleiste findet ihr Kapitelüberschriften.   
Klickt auf „Ursprünge des Naturjodels“ und schaut euch zunächst die Filmsequenz ganz an. 
Mit den Informationen, die ihr durch den Film erhalten habt, könnt ihr die nächste Aufgabe lösen. 
 

2. Füllt den folgenden Lückentext mit den Begriffen, die  unter dem Text stehen.  

 

Den Gesang der Sennen des __________________ nennt man _______________________ . 

Der genaue Begriff ist _________________________ . Musikforscher bezeichnen die Melodien 

als eine der __________________ menschlichen Ausdrucks. Die Musik verbindet auf magische 

Weise__________________ und __________________ .  

Die __________________des__________________ liegen irgendwo im Dunkeln. Bis vor 

wenigen Jahren wurden die original Rugguserli- Melodien __________________ ,  das heißt 

„gesanglich“ weitergegeben. Man hat sie grundsätzlich nicht __________________ . 

Das Singen der Rugguserli ist ein __________________ . Einer fängt an, die andern setzen nach 

und nach ein.  

_________________________________________________________________________ 
 
Appenzellerlandes – aufgeschrieben - Gemeinschaftserlebnis - Mensch - mündlich - Naturjodel - 
Naturjodels - Rugguserli – Tier – Urformen - Ursprünge  
 

 
 
 
3. Nun hört euch den Filmabschnitt von Minute  14:19 – 14:50 auf der Zeitleiste an, indem ihr die 
Augen schließt. Tauscht eure Höreindrücke aus und haltet die Ergebnisse schriftlich fest. 
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=7418
https://www.planet-schule.de/wissenspool/klaenge-der-welt/inhalt/appenzell/unterricht.html
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