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Laut und leise  

Die Dynamik in der Musik

nach Helmut Brandt, Merzenich, bearbeitet von Bernhard Leitz

Basisinformationen

Themenaspekte: Die sechs Lautstärkestufen und ihre italienischen Bezeichnungen

 Fließende Übergänge zwischen laut und leise

 Dynamisches Sprechen und Musizieren

 Erarbeiten einer grafischen Partitur

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler lernen die verschiedenen dynami-
schen Abstufungen und deren italienische Bezeichnungen kennen 
und anwenden. Dabei werden sie mit der italienischen Sprache 
als „Sprache der Musik“ vertraut und lernen auch den früheren 
Namen des Klaviers kennen und verstehen. In einem Sprechstück 
einem Legespiel, einem Rätsel und einer grafischen Partitur kön-
nen sie das Gelernte anwenden und umsetzen.

Klassenstufe: 5

Dauer: 3–4 Unterrichtsstunden

Didaktisch-methodische Erläuterungen

Von den Grundparametern der Musik (Melodik, Rhythmik und Metrik, Harmonik, Dynamik 
und Tempo) ist die Dynamik zweifellos am wenigsten exakt erfassbar. Wie viel Schläge 
pro Minute „Andante“ bedeutet, kann relativ genau festgelegt werden, ebenso wie viel 
Hertz dem Kammerton a‘ entsprechen; ganz genau definiert ist zum Beispiel, wie ein Dur-
Dreiklang aufgebaut ist oder wie viele Achtel ein Viertel ergeben. Wie viel Dezibel aber 
entsprechen einem Pianissimo? Das scheint doch sehr relativ zu sein. Wir hören ein Piano 
ganz anders nach einem Pianissimo als nach einem Forte. Ein Trompeten-Forte zerreißt 
uns vielleicht schon fast die Ohren, wohingegen dieselbe Dynamikbezeichnung bei einem 
Altblockflötenspieler noch sehr moderate Klänge hervorzurufen vermag.

Mit dieser Materialreihe soll zunächst dynamisches Sprechen geübt, dann die sechs 
wichtigsten  Dynamikbezeichnungen und deren Abkürzungen (pp – p – mp – mf – f – ff) 
gelernt und schließlich das Gelernte und Geübte anhand eines Wort-Legespiels sowie 
einer Tabelle und eines Rätsels vertieft werden. Am Ende steht die Einführung der beiden 
Begriffe für Übergangsdynamik (Crescendo und Decrescendo), zu denen in einer kreati-
ven Arbeitsaufgabe eine grafische Partitur erstellt wird.

Zu den Materialien im Einzelnen:

M 1 Anhand einer Sprechpartitur (1. Seite von M 1) üben die Schülerinnen und 
Schüler dynamisches Sprechen. Die Sprechpartitur sollte zunächst von zwei 
Schülern vorgetragen werden, danach können nach Bedarf mehr Sprecher hin-
zugenommen werden. Üblicherweise wird man keinen Taktgeber benötigen, 
da sich die Rhythmik von alleine ergibt. Es genügt, die Partitur als Folie aufzu-
legen und es empfiehlt sich, die Schülerinnen und Schüler im Anschluss selbst 
eine solche Partitur anfertigen zu las sen. Eine Blanko-Partitur (2. Seite von 
M 1) ist dafür vorbereitet.
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M 2 Das Material thematisiert die italienische Sprache als „Sprache der Musik“, 
der auch die gängigen Dynamik-Bezeichnungen entnommen sind. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden an den Gebrauch fremder Wörter in der deutschen 
Sprache im Allgemeinen und von italienischen Wörtern bei den Musikbezeich-
nungen im Besonderen herangeführt. Sie sollten darauf hingewiesen werden, 
dass bei den Steigerungsformen mit „-issimo“ stets die Selbstlaute am Ende 
des zu steigernden Wortes wegfallen (z.B.: bell(a)issimo, fort(e)issimo usw.). 
Ebenso ist auf die Abkürzungen für die verschiedenen Lautstärkestufen hin-
zuweisen: pp, p, mp, mf, f, ff.

M 3, M 4 M 3 bezieht sich direkt auf M 2, indem das Gelernte anhand eines Wort-Lege-
spiels umgesetzt wird. Die Größe der Wortkärtchen in M 3 ist so gewählt, dass 
jeweils nur die (beiden) richtigen auf das Feld neben der Übersetzung passen. 
Unten enthält das Arbeitsblatt den Hinweis auf das Klavier. Es heißt Pianoforte 
(Kurzform: Piano), weil man mit ihm laute und leise Töne erzeugen kann, was 
zuvor mit Tasteninstrumenten nicht möglich war. So wird ganz nebenbei der 
„alte“ Name des modernen Klaviers („Pianoforte“) als von den Dynamikbe-
zeichnungen abgeleitet thematisiert und  begründet. Die Abkürzungen und die 
deutschen Übersetzungen für die Dynamikbezeichnungen sowie die beiden 
Namen des Klaviers werden sodann in M 4 anhand einer Tabelle und eines 
Rätsels nochmals geübt und vertieft. Das Material behandelt neben den bereits 
bekannten Bezeichnungen die Anweisungen „crescendo“ und „decrescendo“.

M 5 Am Schluss dieser Materialreihe steht eine kreative Aufgabe zum Thema 
„Lauter werden – leiser werden“. Die Schülerinnen und Schü ler entwickeln 
dabei zunächst eigene Ideen in Form einer grafischen Partitur. Danach wird 
gemeinsam ermittelt, welche Zeichen aufgrund ihrer Einfachheit und Klarheit 
am geeignetsten sind, und die tatsächlich verwendeten Symbole wer den ein-
geführt.

Als Abschluss empfiehlt es sich, alle dynamischen Zeichen einmal auszuprobieren. Die 
Schülerinnen und Schüler können dazu musikalische Aktionen ausführen: vom simplen 
Klopfen auf den Tisch über das Singen eines Liedes mit genauen Dynamikangaben bis 
hin zum gemeinsamen Musizieren an ver schiedenen Instrumenten.

Materialübersicht
 Seite
M 1 (Ab) Laut und leise  3
M 2 (Tx) Viele fremde Wörter  5
M 3 (Ab) Die Lautstärke-Stufen  6
M 4 (Ab) Lautstärkeangaben und ihre Abkürzungen  7
M 5 (Ab) Lauter werden – leiser werden  8

Lösungen (M 3–M 5)  9
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M 1   Laut und leise

1. Partitur für zwei Sprecher 

Hier seht ihr eine Partitur für zwei Sprecher.

Aufgabe

Probiert einmal aus, die Worte „leise“ und „laut“ an den angegebenen Stellen zu sprechen. Achtet darauf, „laut“ wirklich laut zu sprechen 

und „leise“ leise.

Sprecher 1: leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise,

Sprecher 2: laut, laut, laut, laut, laut,

Sprecher 1: leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise.

Sprecher 2: laut, laut, laut, laut, laut,
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M 2   Viele fremde Wörter

Es wird euch sicher normal vorkommen, Wörter wie 

„cool“, „CD-Player“ oder „Gameboy“ zu benutzen. 

Es ist heute üblich, Wörter aus der englischen Spra-

che zu verwenden. In manchen Fällen wäre es sogar 

sehr seltsam, wenn man statt der englischen deutsche 

Wörter verwenden würde. Oder habt ihr schon einmal 

an eurem Rechner eine neue „Weichware“ über ein 

„Zwischen gesicht“ auf das „Mutterbrett“ geladen?

Sich Wörter aus einer fremden Sprache zu leihen und 

ganz alltäglich zu benutzen, ist nichts Besonderes. Eine 

Zeit lang war auch die französische Sprache bei uns 

modern. Man verwendete z.B. Wörter wie „Plumeau“ 

(Bettdecke), „Trottoir“ (Gehweg) oder „Portemonnaie“ 

(Geldbeutel).

Einige werden heute noch benutzt. Fragt einmal eure 

Eltern oder Großeltern!

Als sich für die Musik sechs Lautstärkestufen einbür-

gerten, war es „in“, Wörter aus der italienischen Sprache zu verwenden — nicht zuletzt, 

weil viele berühmte Musiker aus Italien kamen.

Ihr sprecht kein Italienisch? Kein Problem! Ihr braucht eigentlich erst einmal nur die Wör-

ter für „laut“ und „leise“: „forte“ und „piano“.

Um dann noch Zwischenstufen wie „sehr leise“ oder „halblaut“ bezeichnen zu kön nen, 

sind zwei Wort-Anhängsel nötig:

1. Will man im Italienischen sagen, dass etwas sehr schön, sehr groß oder sehr schlecht 

ist, dann hängt man einfach ein „-issimo“ an das Wort an. Aus „bello/bella“ (schön) 

wird so zum Beispiel „bellissimo“.

2. Will man im Italienischen ausdrücken, dass von etwas nur die 

Hälfte zum Einsatz kommt, so fügt man vor das Wort „mezzo-“ 

ein. Ihr kennt ja sicher „Mezzomix“ – eine Mischung, die zur Hälfte 

aus Cola und zur Hälfte aus Limonade besteht.
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M 3   Die Lautstärke-Stufen

mezzo- -issimo fort(e) pian(o)

Aufgabe

Schneide die Wortkärtchen aus und lege sie nacheinander jeweils an die richtigen Stellen. 

Du erhältst so die italienischen Lautstärke-Bezeichnungen.

Sehr leise.

Halbleise.

Leise.

Halblaut.

Laut.

Sehr laut.

Nanu? Leiselaut?
Es gibt tatsächlich
ein Instrument,
das so heißt.

"

" " "
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