
Liebe 9a, 
 

ich freue mich sehr, dass ihr ab dem 26. Mai wieder zur Schule gehen könnt. Da ihr je-

doch meistens bei euren Klassenlehrern Unterricht haben werden, sehen wir uns nicht so 

häufig wie früher. Deshalb schicke ich euch online weiteres 

Material zu unserem  Thema:  

 
  

 

Hört euch bitte das Lied „Take this Hammer“ unter folgendem Link an: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D7TRXF7HCZA 

 

Singt das Lied mithilfe des Textes mit. Wer ein Instrument zu Hause hat, kann es mit 

den Noten auch versuchen zu spielen. 

 
 

 
 

2. If he asks you, was I running, 

 if he asks you, was I running,  

 if he asks you, was I running, 

 tell him I was flying, tell him I was flying. 

 

3. If he asks you, was I laughing, 

 if he asks you, was I laughing, 

 if he asks you, was I laughing, 

 tell him I was crying, tell him I was crying. 

 

 



Mit dem Goldrausch in Kalifornien und der zunehmenden Besiedlung des Westens 

wurde mit aller Macht der Ausbau der Eisenbahnen in Amerika vorangetrieben, 

um die riesigen Entfernungen von Osten nach Westen zu überbrücken. 1865 gab 

es 5000 km Eisenbahnlinien, 1880 schon über 50000 km. Die Gleisbauarbeiten 

wurden meist von Schwarzen durchgeführt - erst von Sklaven, später von Sträf-

lingen. Dabei wurden häufig Worksongs gesungen, wie z. B. „Take this Hammer“. 

 

Schon immer haben Menschen versucht, sich die Arbeit durch Musizieren oder 

Singen zu erleichtern. Es gibt einige Beispiele dafür, dass Arbeit ohne Musik oft 

nicht vorstellbar war: bei der Feldarbeit, auf Segelschiffen, … 

 

Aus dem Senegal wird sogar berichtet, 

dass die Arbeiter des Dorfes Njau einige 

Monate den Bau eines Hauses 

unterbrochen haben, weil ein Trommler, 

der die Arbeit normalerweise begleitete, 

ausgefallen war.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 1: Überlegt euch, wie die Arbeitsbewegung bei dem Lied „Take this  

  Hammer“ ausgesehen haben könnte. 

 

Aufgabe 2: An welchen Stellen im Lied wurden die Arbeitsbewegungen wahrscheinlich  

  ausgeführt? 

 

Aufgabe 3: Bei welchen Tätigkeiten hört ihr gerne Musik? Bei welchen Tätigkeiten nicht? 

 
 

 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir über Microsoft Teams oder schickt mir eine E-Mail:  

 

soesi@igs-kathi.de 

 

Viel Freude beim Lernen wünscht euch  

Herr Schönfeld  


