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Inhalt 
Thomas (Thomas Brezina) verirrt sich in einem nebeligen Herbstwald. Ein Fährmann bietet ihm die 
Fahrt über ein geheimnisvolles Gewässer an, teilt ihm jedoch auch mit, dass er sieben Fragen über 
Franz Schubert richtig beantworten müsse, um diesen schaurigen Ort wieder verlassen zu können. 

Zusammen mit Thomas erleben die Zuseher nun die wichtigsten Stationen im Leben des Kompo
nisten mit: Franzls Kindheit in einer musikalischen, kinderreichen Lehrerfamilie, den frühen Tod der 
Mutter, die Zeit im Stadtkonvikt in Wien, wo Schuberts außergewöhnliche Begabung auffällt und 
entsprechend gefördert wird. 

Seine unerfüllte Liebe zu Therese Grob wird ebenso gezeigt wie sein unermüdliches Musikschaffen, 
das er einem soliden Lehrerleben vorzieht. Ein Zerwürfnis mit dem Vater ist dabei unausweichlich. 

Da Schubert aus seinen Kompositionen kaum nennenswerte Einkünfte erzielen kann, wohnt er bei 
guten Freunden. Die „Schubertiaden", bei denen der Komponist seine neuesten Werke im Freun
deskreis vorspielt, bieten interessante Einblicke in die damalige Zeit. 

Schließlich erfährt Thomas - und damit auch der Zuseher - von Schuberts schwerer Krankheit und 
seinem frühen Tod. Auch auf das reiche musikalische Schaffen wird hingewiesen, das uns der 
Komponist in den 31 Jahren seines kurzen Lebens hinterlassen hat. 

Da Thomas die an ihn gestellten Fragen über Schubert richtig beantworten kann, entlässt ihn der 
geheimnisvolle Fährmann wieder in die Freiheit. 

Einsatzempfehlung: 

Das Video mit Begleitmaterial ist für den Einsatz in den Unterrichtsgegenständen Musikerziehung, 
Sachunterricht und Deutsch/Lesen ab der 3. Schulstufe geeignet. 

Die sieben Fragen 

Wie alt wurde Franz Schubert? 

Von welchem Dichter stammt der „Erlkönig“? 

Wie alt war Schubert, als er seine erste Messe schrieb? 

Wie lautete der Spitzname Schuberts? 

Welchen Beruf übte Schubert eine Zeitlang aus? 

Woher hat die „Unvollendete“ ihren Namen? 

Wie nannte man Schuberts Zusammenkünfte mit seinen Freunden, 
bei denen musiziert, getanzt und gesungen wurde? 
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… wird in den Bildchen und Textkärtchen auf dieser 
Doppelseite beschrieben … 

Gestalte die Bilder bunt aus und


ordne jedem seinen entsprechenden Text zu.


Bringe diese „Paare“ in eine zeitlich richtige Abfolge und


klebe alles auf ein großes Blatt.


Damit ergibt sich ein übersichtliches Plakat! 

Vielleicht hat deine Lehrkraft die Möglichkeit, Bilder und Texte vergrößert zu kopieren; damit lässt 
sich in Gemeinschafts- oder Gruppenarbeit ein attraktiver Wandschmuck für Klasse oder Gang 
gestalten. Geschickte Zeichner und Texter in der Klasse haben sicher noch weitere Ideen für er
gänzende Bilder bzw. Texte! 
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Schau dir das Video über Franz Schubert genau an! Achte auf die Kleidung der Personen, auf 
Farben und Muster der Stoffe! 

Bemale die Ausschneidepuppen, die Kleidungsstücke und die Frisuren und schneide alles 
aus (Achtung – nicht alles stammt aus Schuberts Zeit!) 

Bekleide die Puppen nach dem Vorbild des Videos oder nach deiner Phantasie! 
Wenn du willst, überklebe das Gesicht (oder auch den Körper) einer der Puppen mit einem Foto 
von dir. Dann erkennst du, wie du ausgesehen hättest, wenn du damals gelebt hättest! 
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Früher erlernten Kinder den Beruf ihrer Eltern.

Besonders dann, wenn der Großvater (oder Vater) bereits einen eigenen Betrieb hatte (Schuster-

Werkstatt, Bäckerei, …. fallen dir noch mögliche Beispiele ein?), musste meist der älteste Sohn

das Geschäft weiterführen.

Die Kinder konnten ihren Beruf daher nicht selbst wählen!


Welchen Berufswunsch hatte Franz Schubert? 

War der Vater damit einverstanden? 

Welchen Beruf hatte der Vater? 

Welchen Berufswunsch hast du? 

Was sagen deine Eltern dazu? 

Welche Berufe üben deine Eltern aus? 
Welche Ausbildung war dazu nötig? 

Durften sie ihre Berufe selbst aussuchen? 

Was würdest du tun, wenn deine Eltern mit deinem Wunsch nicht einverstanden wären? 

Wie wäre es, wenn du den Beruf deines Vaters / deiner Mutter erlernen müsstest? Wäre dir das recht? 

Übrigens: 

Das Leben der Menschen hat sich seit der Zeit Franz Schuberts gewaltig verändert! Viele Berufe 
von damals gibt es heute nicht mehr bzw. viele sind neu dazugekommen. 

Überlege, welche Berufe zur einen, bzw. zur anderen Gruppe gehören und trage sie in die 
Tabelle unten ein. 

Berufe früher Berufe heute 

Für Kinder mit Phantasie: 

Zeichne / beschreibe dich in einem „altmodischen“ Beruf aus Franz Schuberts Zeit! 
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Wie du aus dem Film weißt,

sollte Franz Schubert – wie sein Vater – Lehrer werden.


Die Ausbildung der Lehrer und die Schule im Allgemeinen waren damals noch ganz anders als 
heute! Seit dieser Zeit hat sich vieles geändert! 

Fülle die „heute“-Spalte entsprechend aus. 

Zur Rubrik „Lehrerausbildung“ frage deine Lehrkraft. 

Frage auch Eltern und Großeltern über ihre eigene Schulzeit. 

Besuche einmal das Schlossmuseum in Michelstetten in Niederösterreich! 

zu Franz Schuberts Zeit heute 
Lehrerausbildung: Junglehrer besuchte

Vorbereitungskurs, begleitete danach einen

erfahrenen Lehrer als Hilfslehrer beim

Unterricht und übernahm nach einiger Zeit

selbst eine Klasse

Klassen: Groß, oft finster, mit groben

Holzböden; wurde im Winter mit einem

Ofen beheizt. Oft mussten Lehrer und

Schüler Brennmaterial beisteuern!


Schülerzahl: Oft 50 Kinder und mehr in 
einer Klasse! 

Sitzordnung: Bänke in Reihen, 
streng frontal ausgerichtet 

Arbeitsweise: Lehrervortrag, Kinder durften

nur antworten, wenn sie vom Lehrer

gefragt wurden. Kinder schrieben auf kleine

Täfelchen.

Strafen: Lehrer durfte Kinder mit dem

Rohrstab „züchtigen“ ( = schlagen! ) und

Strafarbeiten geben, „Nachsitzen“ war

erlaubt.


Schulsachen der Kinder: Schulranzen, 
kleine Schiefertafel, Kreide 

Arbeitsbehelfe für die Kinder: Es gab 
keine Bücher oder Arbeitsmaterialien. 

Arbeitsbehelfe der Lehrer: Zeigestab,

große Tafel, wenige Arbeitsmittel
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heißt auch „G-Schlüssel“.

Er zeigt an, wo sich im Liniensystem die Note „g“ befindet. 

Man zeichnet ihn

auf zwei Arten:


Beginne jeweils

beim dicken Punkt!


Zeichne 3 Zeilen Violinschlüssel auf und achte darauf, dass der Endpunkt der Schnecke auf 
der zweiten Linie (=g-Linie) beginnt oder endet! 
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Johann Wolfgang von Goethe war ein berühmter Dichter; 
Schubert verehrte ihn sehr. Er vertonte seine Ballade (= erzählendes Gedicht) vom „Erlkönig“; 
sie erzählt von einem Vater und seinem fiebernden Kind: 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.


„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?“

„Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?

Den Erlenkönig mir Kron’ und Schweif?“

„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif!“


„Du liebes Kind, komm geh mit mir!

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;

Manch bunte Blumen sind an dem Strand;

Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“


„Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,

Was Erlkönig mir leise verspricht?“

„Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;

In dürren Blättern säuselt der Wind.“


„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?

Meine Töchter sollen dich warten schön;

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn

Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“


„Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort

Erlkönigs Töchter am düsteren Ort?“

„Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau,

es scheinen die alten Weiden so grau.“


„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.“

„Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!

Erlkönig hat mir ein Leids getan!“


Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,

Er hält in den Armen das ächzende Kind,

Erreicht den Hof mit Müh’ und Not;

In seinen Armen das Kind war tot.


Lass dir die Ballade von deiner Lehrkraft vorlesen.

Was geschieht?

Wie ist die Stimmung? (Siehe dazu die Eigenschaftswörter oben rechts! Welche passen,

welche nicht? Suche weitere, die die Stimmung gut beschreiben!)

Was stellst du dir beim Zuhören vor? Welche Bilder siehst du?


Versuche, diese Eindrücke und Gefühle auf einem Blatt Papier in Farben zu „übersetzen“!

Lies nun die Ballade selbst – du kannst sie für einen Einzelvortrag vorbereiten und / oder mit

verteilten Rollen mit anderen Kindern lesen! (Achte darauf, wer jeweils spricht!)
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… hat Franz Schubert für Singstimme und Klavier geschrieben. 

Bitte deine Lehrkraft, dir das Lied vorzuspielen! Du könntest ja dabei Text und Noten mitlesen, 
wenn, ja wenn nicht unsere listige Forelle die Abfolge der Streifen durcheinander gebracht hätte! 
Wenn du dir das Lied öfter anhörst und dabei genau auf den Text achtest, kannst du sicher 
wieder Ordnung schaffen! Schneide die Streifen aus, ordne und / oder nummeriere sie beim 
Hören und klebe sie dann auf ein eigenes Blatt! 
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Wie wirkt das Lied auf dich?


Stimmt dich die Melodie fröhlich oder traurig?


Was geschieht mit dem Tier?


Wie muss der Fisch wohl leben, der hier beschrieben wird? Ist er eher groß und träge oder klein

und quirlig?


Schlage in einem Lexikon nach und notiere in Stichworten, was du darin über Forellen erfährst!


Dieses „Wissen“ kannst du dann in die entsprechenden Rahmen eintragen bzw. davon Zeich

nungen anfertigen!


So sehe ich aus – zeichne mich! Zeichne, wo ich lebe und mich wohlfühle! 

Was ich Da möchte ich nie leben! 
Gut kann:______________________ 

Das mag ich gar nicht! 

Mein Speiseplan: 

Oft lande ich – leider – in eurem Kochtopf!

Dafür züchtet man mich in besonderen Teichen!
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen! 

1) Vorname von Franz Schuberts großer Liebe 

2) Name des berühmten Hofkomponisten, der die Aufnahme
prüfung im Stadtkonvikt leitete 

3) Wie viele Sätze hat „normalerweise“ eine Symphonie? 

4) In welchem Vorort Wiens (der heute zum 9. Gemeindebezirk 
gehört) wurde Franz Schubert geboren? 

5) Welches Instrument spielte Schubert bei der Aufführung 
seiner ersten Messe? 

6) Die „Unvollendete“ ist eine …….…? ... mit zwei Sätzen. 

7) Welches Familienmitglied starb, als Franz Schubert noch 
sehr jung war? 

8) Wie viele Lieder schrieb Schubert (ungefähr)? 

9) Wie heißt die Ballade Goethes, die Schubert vertonte? 
(Sie erzählt von einem fiebernden Kind und seinem Vater!) 

Die Buchstaben (Ziffer „0“ = Buchstabe „O“) in dem stark umrandeten Kästchen ergeben – von 
unten nach oben gelesen! – Franz Schuberts Berufswunsch. 
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TITEL: SZENE 

Rosamunde, 3. Zwischenaktmusik 
Vorspiel Erlkönig 
Die Forelle 
Walzer Op.9a, A-Dur 
Der Lindenbaum 
Der Lindenbaum 
Komm, lieber Mai 
Messe in F-Dur, D105, Kyrie 
Adagio/Rondo Concertante D487 
Erlkönig 
Atzenbrugger Tänze 
Leise flehen meine Lieder 
Beginn der Unvollendeten 
Der Tod und das Mädchen, 2. Satz 
Erlkönig 
Messe in F-Dur 
Atzenbrugger Tänze 
Forellenquintett, 4. Satz 

Anfang, Wald 
Kahnfahrt 
Schuberts Geburtshaus 
Schubert trauert um seine Mutter 
Schubert singt vor sich hin 
Stadtkonvikt 
Aufnahmeprüfung Stadtkonvikt 
Messe in Lichtental 
Hausmusik bei Schuberts 
Schubert komponiert 
Schubertiade 
Vogel singt 
Schubert komponiert 
Schubert schreibt einen Brief 
Fragen 
Fragen 
Fragen 
Schubert, von Elfen umtanzt 
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