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aufgabe 1 
linien

wir möchten uns in dieser auf-
gabe mit zunehmend differen-
zierten rastersystemen ausein-
andersetzen und einen bezug zu 
ordnungssystemen in der musik 
darstellen. beginnen sie, indem 
sie auf einem weißen A3 blatt 
(150g) mit bleistift ein rechteck, 
das im verhältnis 1:3 proportio-
niert ist, einzeichnen. die kleine 
seite ist 12 cm lang. teilen sie den 
horizontal (querformat) ausgerich-
teten rechteckstreifen durch dün-
ne bleistiftlinien (hilfslinien) in drei 
gleichgroße horizontale zeilen. 

die erste zeile wird nun durch 
dünne vertikale bleistiftlinien in 
neun gleichgrosse grundeinhei-
ten geteilt. diese entsprechen in 
der musik ganzen noten. teilen 
sie diese jeweils wiederum in 
vier gleichgrosse untereinheiten. 
damit erhalten sie ein raster, das 
in der musik viertelnoten ent-
spricht und hier das metrum, den 
grundschlag, darstellt. ziehen sie 

das so entstandene grundraster 
über alle drei zeilen mit dünnen 
bleistiftlinien durch.  
 
In der zweiten zeile soll ein ab-
wechslungsreicher takt entste-
hen. um die möglichkeiten dafür 
zu erweitern, unterteilen sie den 
grundraster noch feiner in der 
hälfte durch neue striche (1/8 
noten). erzeugen sie nun den takt 
als abfolge von betonten stärke-
ren strichen und unterschiedlich 
langen intervallen. diese abfolge 
muss sich dreimal periodisch in 
der zeilenlänge wiederholen und 
als ganze taktfolge beginnen und 
auch aufhören. ziehen sie die so 
entstandenen striche über die 
dritte zeile durch.

in der dritten zeile erfinden sie 
einen rhythmus, der sich als 
neues und anderes betonungs-
muster über den vorhandenen 
takt legt. das raster aus zeile zwei 
wird jetzt nochmals in der hälfte 
geteilt (1/16 noten). erzeugen 
sie flächen, die jeweils auf einem 
rasterstrich beginnen bzw. enden 
und in ihrer abfolge einen rhytmus 
ergeben. damit er als solcher 
wahrnehmbar wird, muss er sich 
wiederholen. stellen sie auf der 
streifenlänge mindestens 2 perio-
den (abfolgen) dar.

leistungen:
raster und teilung; rhythmus in 
der 2-dimensionalen fläche in 
x-richtung untersuchen; notation; 
harmonie, proportion, musterbil-
dung

medien:
3 blätter weiß 150 gramm, 3 
transparentpapierlayer, bleistif-
te (verschiedene stärken), A3 
arbeitstagebuch

zwischenpräsentation (pflicht!):
12.-16.10.2015 (kw 42)
abgabetermin:
19.-23.10.2015 (kw 43)

machen sie zwei weitere blätter 
als varianten (takt und ryhthmus), 
sowie, jeweils pro originalblatt, 
einen layer aus transparentpapier 
mit einer zusätzlichen rhythmus-
variation. alle arbeiten sind mit 
härterem (hilfslinien u. raster) bzw. 
weicherem (betonungen, flächen) 
bleistift zu zeichnen. die rasterun-
gen müssen mit hilfe eines lineals, 
die betonungen können auch 
freihand gezeichnet werden. blo-
ße skizzen oder CAD gezeichnete 
und ausgedruckte blätter werden 
als abgabe nicht akzeptiert. 
alle untersuchungen, skizzen, ide-
en, recherchen, bilder etc. müs-
sen in einem A3 block (arbeitsta-

gebuch) erarbeitet werden. dieser 
block muss zu jeder besprechung 
und abgabe mitgebracht werden.


