
Wir befinden uns im Jahr 1950. In New York gibt es zwei große Gangs, die amerikanischen  Jets  und die
Sharks, die aus Puerto Rico zugewandert sind. Die Gangs liefern sich erbitterte Schlachten auf den Straßen
der  West  Side  und  rüsten  nun  zum  alles  entscheidenden  Kampf.  Das  will  die  Polizei  um  jeden  Preis
verhindern. Lieutenant Schrank und Sergeant Krupke wollen endlich für Ruhe in ihrem Viertel sorgen.  Zu
allem Überfluss verlieben sich auch noch Tony (Jets) und Maria (Sharks) ineinander, obwohl sie jeweils zur
verfeindeten Gang gehören. 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b,

als nächstes werden wir uns mit einem weiteren Musical beschäftigen. Es heißt West Side Story.
Dabei handelt es sich, wie bei Oklahoma auch, um ein amerikanisches Musical. 

1. Aufgabe:

1.1 Recherchiere bitte zu folgenden Punkten des Musicals:

Komponist:   _____________________

Textdichter:   _____________________

Uraufführungstermin:  _____________________

Ort der Uraufführung:  _____________________

1.2  Informiere dich genauer über den Komponisten  des Musicals.  Nenne  jeweils drei Fakten zu
seinem Leben und zu seinem Werk.

Leben Werke

-

-

-

-

-

-

1.3  Informiere  dich  über  die  Handlung  des  Musicals  und  erstelle ein  Schaubild  des
Beziehungsgeflechts der wichtigsten Charaktere Maria, Tony, Bernardo, Riff, Chino, Anita.

→ Bitte auf ein separates Blatt



2. Aufgabe:

Die beiden rivalisierenden Gruppen in dem Musical sind die amerikanischen Jets und die  Sharks
aus Puerto Rico. In den folgenden Stücken findest du mehr über sie heraus:

Sharks: https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs 

Jets: https://www.youtube.com/watch?v=c9z33lasnkU 

2.1 Schaue und höre dir die beiden Videos genau an. Lese parallel dazu die Texte der Stücke mit. 

2.2 Entscheide dich für eine der beiden Gruppen, gib dir einen Namen und erstelle eine fiktive
Rollenkarte, in der du zum Beispiel darüber sprichst, 

- was für eine Gruppe ihr seid und wie ihr als Gruppe funktioniert.

- welche Ziele/ Hoffnungen und Träume ihr habt.

- was ihr zusammen gern tut.

- wer eure Gegner sind und warum.

[z.B. „Hi, ich bin ___ . Ich bin ein Mitglied der ____ . Wir sind eine Gang in ___  und etc. ]

2.3 Informiere  dich  über  die  puertorikanische  Einwanderung  in  die  USA  in  der  Mitte des  20.
Jahrhunderts. Nenne dazu fünf wichtige Fakten.

-

-

-

-

-

→ Bitte auf ein separates Blatt

https://www.youtube.com/watch?v=c9z33lasnkU
https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs


3. Aufgabe:

3.1  Schreibe  zu  jedem  der  beiden  Stücke  10  griffige  Adjektive  auf,  die  dir  beim  Hören  dazu
einfallen. 

Jets 
Song: „Jet Song“

Sharks 
Song: „America“

3.2 Was könnte das über die jeweilige Gang aussagen, wenn die Musik so klingt, wie du sie gerade
beschrieben hast? Welche Charakterzüge und Eigenschaften könnte die Gang haben?

Jets Sharks


