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Unterschrift
I(or*tor:

1. Rezitativl Eryänzen Sie das folgende Rezitativ, indem Sie

a) in den TaKen 1-3 und 8-14 den bezifferten Bass vierstimmig aussetzen. (58 P)
29 Akkorde, Je 2 p für richtige Töne/richtige Stimmführung

b) in den TaKen 8(mit AuftaK!)-l0 gemäß der vorgegebenen Harmonik und zum
gegebenen Text die Singstimme ergänzen.

5 P flir harmonisdr passende Töne, 5 P für stilistisch und motivisch passende Melode

c) in den läKen 4-7 den Bass passend zur Tonaft, den lQdenzen und der Singstimme
beziffern. Bitte beziffern Sie jeden Basston und kennzeichnen Sie Grundstellungsakkorde
mit "GA"' 

(diese Teilau&tafu enlffiltr lür Gill*'Eewerber) 
14 Bassr{ine, *,* o*ollflnoJ

2. Chorsatz: Eryänzen Sie den folgenden Chorsatz, indem Sie

a) in den Takten 1-3 die Mittelstimmen ergänzen (analog zum Rhythmus im tXtiJ;*,,"f,IJ,

b) in den TaKen 7-9 eine eigene Harmonisierung frir die gegebene Melodie erfinden
(entweder alle drei Unterstimmen oder eine Bassstimme mit Bezifferung bzw.
Akkord bezeich nu n gen ).

(r0 P)

(22?)

(18 P)

11 Zählzeiten, je 2 P: 1 P ftir harmonisch o& 1 P frir rkhtig gu$ Stimmftihrungsfehler werden nicht negativ benicksichtigt

3. Harmonische Analyse:

a) Markieren Sie sowohl im RezitAtiv als auch im Chorcatz die Tonartwechsel (vgl. Angabe
zu Beginn des Rezitativs).

Rezitativ: g-Moll, c-Moll, &Dur, c-Moll (4) | ChorsaE: c-Moll, FDu[ c-Moll, g-Moll, c-Moll (5); je 2 P

b) Geben Sie im Chorsa_tz Begriffe für die harmonischen Wendungen in den rechteckigen
Markierungen an: {diw TeilaufgaW enträllt für GM/R-8ewerüer) (6 P)

pro Teilaufgabe 2 P

TaK 1-*2: Trugschluss I ]äkt J-->4: (authentischer) Ganzschluss I TaK 5-*'6: Halbschluss

Die Notenbeispiele befrnden sich auf dem Beiblatt. (r36/116)
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