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AFB Operator Erklärung (Was soll ich tun?) Formulierungswortschatz, Textbausteine (Beispiele)
I nennen, 

angeben
Informationen und Fakten 
aufzählen, zusammentragen, 
wiedergeben

- Zu den Komponisten der Barockzeit zählen…….. . 
- Im Text finden sich dazu die folgenden Informationen/Angaben…
- Erstens…Zweitens…Drittens…

I zuordnen,
einordnen

Musikstücke anhand ihrer 
Merkmale einer Epoche 
einordnen

- Anhand seiner Merkmale lässt sich das Musikstück in die Epoche der Romantik einordnen.

I bestimmen Akkorde, Tonarten, Taktarten,
Intervalle werden 
bestimmt(benannt)

keine Textbausteine notwendig, da lediglich die Funktion (F-Dur, gis_Moll, g6) 
unter die Noten geschrieben werden

I definieren Ein Begriff wird in wenigen 
Worten erklärt

- Unter einem Menuett versteht man einen Tanz, der…….
- Ein wichtiges Merkmale ist der ¾ Takt….. 

I zusammen-
fassen

Inhalte, Zusammenhänge, 
Texte
kurz, knapp und sprachlich
strukturiert mit eigenen 
Worten
darlegen

Texte strukturiert zusammenfassen (  klassische   Inhaltsangabe)
- In dem Text (in dem Artikel, in der Kurzgeschichte, in dem Roman…)… von… geht es um…
- Der Text handelt von…
- Zu Beginn des Textes… 
- Im ersten Teil des Textes… / Im ersten Absatz wird gesagt, dass…/wird dargestellt, dass…
- Im Folgenden geht der Autor/die Autorin auf…ein. 
- Dann… Im Folgenden…
- Zum Schluss… Der Text endet damit, dass… 

Aussagen/Inhalte/Meinungen zusammenfassen
- Zunächst lässt sich sagen, dass…
- Ein wichtiger Punkt ist…
- Darüber hinaus… Außerdem… Hinzu kommt… Darüber hinaus… Weiterhin…
- Zusammenfassend lässt sich sagen/feststellen, dass…

II notieren Akkorde, Tonarten, Taktarten,  
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Intervalle, Rhythmen, 
Melodien werden notiert

s. auch bestimmen

II beschreiben Höreindrücke, 
Melodieverläufe, 
musikalische Bilder etc. mit 
eigenen Worten detailliert 
und sachlich darstellen

Bsp. Musikstücke beschreiben
- Im Vordergrund hört man… Im Hintergrund hört man ….…
- Es lässt sich vermuten, dass ….. 
- Rhythmisch, dynamisch und melodisch lassen sich folgende Besonderheiten feststellen….. 
- Besondere Merkmale sind… / Auffallend ist insbesondere…, weil…
- Die Musik wirkt/wirken auf mich …, denn……/ vermittelt den Eindruck…..

Bsp. Verlaufsbeschreibungen von Musikstücken
- Zuerst/Zunächst … Bevor…
- Dann/Danach/Daraufhin… Im Anschluss daran… Sobald…
- Weiterhin… Zudem… Außerdem…  …so dass…  …damit…
- Nachdem… Schließlich/Zum Schluss… / Zuletzt…

II vergleichen Gemeinsamkeiten, 
Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen zwei 
Musikstücken ermitteln und 
darstellen

- Wenn man X und Y vergleicht, zeigt sich, dass… / fällt auf, dass…
- Der wichtigste Unterschied/die wichtigste Gemeinsamkeit ist…
- Auffallend ist…
- Im Vergleich/Gegensatz zu X…    … Während X (vor allem)…
- Auf der einen Seite… Auf der anderen Seite… ; Einerseits… Andererseits…  
- Zum einen… zum anderen…  
- …größer/kleiner/wichtiger als…     
- …ebenso/ genau so groß/klein/wichtig wie…
- …am größten/kleinsten/wichtigsten…
- …(wo)hingegen… …im Gegensatz zu… …wiederum… …ganz anders als bei Y…
- Nicht nur…sondern auch…/sowohl…als auch…
- Jedoch…  Allerdings… Dennoch… Obwohl…
- Sowohl bei X wie auch bei Y…
- Beiden gemeinsam ist…

II begründen Sachverhalte, 
Entscheidungen, Thesen 

- Man kann sagen/feststellen, dass…
- Der Grund (dafür) ist, dass…
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durch nachvollziehbare 
Argumente 

- …weil.../…da…/…denn…/…dadurch, dass…
- …daher…/…darum…/…deshalb…/…weswegen…/…damit…
- Angesichts (dieser Tatsache)…
- Aufgrund…/ Wegen…/...so dass
- Daraus ergibt sich, dass…/…daraus folgt, dass…/ …folglich…
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AFB Operator Erklärung (Was soll ich tun?) Formulierungswortschatz, Textbausteine (Beispiele)
II recherchie-

ren
zu einem Thema oder einer 
Fragestellung gezielt 
(verlässliche) Informationen 
suchen (Internet, Bibliothek) 
und die Ergebnisse der 
Recherche strukturiert 
darstellen

- Bei meiner Recherche bin ich folgendermaßen vorgegangen…
- Zu dem Thema XY habe ich vor allen die folgenden Nachschlagewerke/Lexika/ 

Internetseiten/-quellen verwendet: … 
- XY war eine hilfreiche/wenig hilfreiche Quelle, weil…
- Ich halte XY (nicht) für eine zuverlässige Quelle, weil…
- Besonders geholfen hat mir…
- Meine Recherchen haben ergeben…
- Laut dem Artikel von… / Laut der Internetseite…
- Ein wichtiges Ergebnis war…
- Hilfreich/Nützlich/Interessant war auch…

II erklären Sachverhalte verständlich 
und nachvollziehbar machen 
und in Zusammenhängen 
darstellen

- Das Problem besteht darin, dass…, denn/weil…
- …weil.../…da…/…denn…/…dadurch, dass…
- …daher…/…darum…/…deshalb…/…weswegen…/…damit…
- Aufgrund…/ Wegen…/...so dass,…/…daraus ergibt sich, dass…/…daraus folgt, dass…/ …

folglich…
- Es wird deutlich, dass… / Es zeigt sich, dass…
- Es ist offensichtlich, dass…
- Wenn man …bedenkt,…
- Außerdem…/Darüber hinaus…/Hinzu kommt… / Weiterhin…
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- Schließlich…/ Schlussendlich…

III erläutern Ein Zusammenhang wird 
erklärt und darüber hinaus 
noch auf weitere Aspekte 
eingegangen

- s. erklären
- Der ansteigende Melodieverlauf verweist darauf, dass…..
- Der pochende Rhythmus verdeutlicht die Aufregung, des…….
- Aus den gesammelten Ergebnissen ergibt sich, dass ……
- Es lässt sich schlussfolgern, dass…….

III diskutieren,
erörtern

sich argumentativ mit 
verschiedenen Positionen 
auseinandersetzen, 
Standpunkte abwägen und zu
einer begründeten 
Schlussfolgerung gelangen

- XY ist ein wichtiges/viel diskutiertes/aktuelles Thema.
- Viele Menschen sind der Ansicht… Andere wiederum…
- Sie begründen dies damit, dass…  Sie behaupten, dass…
- Experten vertreten die Meinung, dass…
- Ein häufiges Argument ist…   
- Sie unterstützen dieses Argument häufig, indem…
- Zum Beispiel…
- Im Gegensatz dazu wird auch die Meinung vertreten, dass…
- Auf der einen Seite…  Auf der anderen Seite…
- Einerseits… Andererseits…
- Es ist natürlich richtig, dass… / Es ist offensichtlich, dass…
- Dennoch… Allerdings…
- …wohingegen…
- Ein wichtiges Beispiel ist …
- Außerdem muss man bedenken, dass…
- Meine persönliche Meinung ist…
- Das stärkste Argument ist meiner Meinung nach…
- Ich kann sehr gut/nicht nachvollziehen, dass/warum…
- Aus diesem Grund…  Folglich…
- Abschließend möchte ich sagen/bekräftigen/deutlich machen,…

s. auch vergleichen, erklären + begründen
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III beurteilen,
bewerten

zu Sachverhalten eine selbst-
ständige Einschätzung 
formulieren und begründet 
Stellung nehmen

- Ich  denke…/glaube…/bin  der  Ansicht,  dass…/vertrete  die  Meinung,
dass…

- Meiner Meinung/Ansicht nach…
- Wenn man bedenkt, dass…
- Ich stimme…zu/nicht zu…
- Ich befürworte…/widerspreche…, denn…/weil…
- Im Allgemeinen…/Im Großen und Ganzen finde ich…

s. auch erklären + begründen

III analysieren,
unter-
suchen

einen Text im Hinblick auf 
eine Fragestellung genau 
erschließen; Textmerkmale 
herausarbeiten und 
zusammenhängend dar-
stellen

Bsp. Untersuchung von Hörbeispielen im Hinblick auf musikalische Besonderheiten
- Das Notenbild gliedert sich in...Teile/…lässt sich in …Abschnitte unterteilen…
- Im Notenbild finden sich eine Reihe von (z.B. musikalischen Parametern)
- In Takt 34 wird deutlich, dass……
- Im ersten/zweiten/dritten System…
- Auffällig ist/sind…
- Der Komponist / komponistin nutzt/verwendet XY, um…
- Der Gebrauch von XY bewirkt, dass…
- XY soll betonen…/hervorheben…/bewirken…/veranschaulichen…/darauf 

hinweisen…/ausdrücken…
- Auf diese Weise…/So…
- Dies erweckt den Eindruck, dass… / Dadurch entsteht der Eindruck…
- Dies wirkt (auf den Hörer)…

s. auch erklären + begründen

Hinweis: 

Diese Operatorenliste (Stand August 2015) wurde als Bestandteil für das  schulinterne Curriculum Musik entworfen. Sie zeigt, welche Operatoren 
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am Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium in den Klassenstufen 7/8 sowie 9/10 schwerpunktmäßig eingeführt und geübt werden.

Die Auswahl der Operatoren orientiert sich an der Auflistung im „Basiscurriculum Sprachbildung“ (2014; Punkt 1.4, S. 11 d. Anhörfassung) 

Um die Schülerinnen und Schüler systematisch an das Entschlüsseln und Bearbeiten von Aufgabenstellungen mit Operatoren heranzuführen, wird 
(i.d.R. den Klassenstufen 7/8) die „5-Schritt-Methode“ zum Entschlüsseln von Operatoren eingeführt und angewendet.

Bei dem hier aufgelisteten Formulierungswortschatz handelt es sich um Beispiele. Formulierungshilfen und Textbausteine werden im 
Unterrichtskontext (d.h. bei der Einführung der Operatoren und beim Üben der einzelnen Aufgabentypen und Textformate) mit den Schülerinnen 
kontinuierlich erarbeitet und erweitert. 


