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Thomas (Thomas Brezina) erhält eine Einladung in ein altes Schloss, wird aber dort eingesperrt. 
Eine geheimnisvolle Stimme sagt ihm, dass er Fragen über Ludwig van Beethoven richtig zu 
beantworten habe, um wieder freizukommen. 
Thomas öffnet nun zwei Türen, gerät beinahe in die Steinzeit, dann in die Ritterzeit, und erst hinter 
der dritten Tür sieht er den kleinen Ludwig mit seinem Vater beim Klavierüben. Aufdiese W eise 
erlebt der Zuseher auch das erste Konzert des 8-jährigen Beethoven, beobachtet den M usiker, als er 
W olfgang Amadeus M ozart vorspielt, und folgt Beethoven bei seiner Übersiedlung nach W ien und 
seinem ständigen W ohnungswechsel in dieser Stadt. 
Anschließend wird der ·normale“ Tagesablaufim Leben Beethovens gezeigt:Er wäscht sich mit 
der Gießkanne (hygienische Verhältnisse!), zählt peinlich genau seine Kaffeebohnen für den 
Frühstückskaffee und ist im Gasthaus durch seine schrullige Art ein eher unliebsamer, 
unbequemer Gast. 
In moderner, in die Jetztzeit übertragener Interviewform werden Zeitgenossen des M usikers dazu 
veranlasst, ihre M einung über den M itmenschen Beethoven zu äußern. 
Nach alldem, was Thomas dabei von den befragten Leuten über den Komponisten erfahren hat, 
überlegt er, was denn der Grund für Beethovens eigenartiges Verhalten sein könnte. Damit schließt 
der erste Teil. 

M it der Suche nach der Ursache für Beethovens seltsames Verhalten beginnt auch der zweite Teil. 
Thomas tippt zuerst aufenttäuschte Liebe - die Namensgebung des bekannten Klavierstückes ·Für 
Elise“ wird dabei erläutert. 
Nach weiteren Nachforschungen wird schließlich das schwere Schicksal Beethovens klar:Sehr 
deutlich wird gezeigt, wie der Komponist aufgrund seiner fortschreitenden Ertaubung (und mit 
aus heutiger Sicht völlig unzureichenden Hörhilfen) seine Umwelt erlebt haben muss. In den 
Szenen um die Entstehung der Ouvertüre zu ·Fidelio“ wird auch die Art und W eise der 
Verständigung zwischen Beethoven und seinen M itmenschen (mit ·Konversationsheften“) 
veranschaulicht. 
Ein kleiner Ausschnitt aus der Arie der Leonore lässt ein wenig vom Zauber einer 
Opernaufführung erahnen. 
Beethovens Liebe zur Natur äußert sich auch in seinen Ferienaufenthalten aufdem Land. Überall 
in seiner Unterkunft bringt er seine Notenskizzen an, und der W irt ist nur solange dagegen, bis 
sich herausstellt, dass sich diese ·Souvenirs“ teuer verkaufen lassen. 
W eitere Passagen des Videos erzählen von Beethovens letzter Symphonie, die er bei der 
Uraufführung selbst dirigiert, wobei er den stürmischen Applaus allerdings nicht mehr hören 
kann. 
Nach diesen zahlreichen Episoden aus Beethovens Leben meldet sich nun wieder die 
geheimnisvolle Stimme und stellt ihre Fragen an Thomas, der sie richtig beantwortet. 
Damit ist er wieder frei, kann das Schloss verlassen und erhält gleichzeitig die Einladung, 
wiederzukommen und sich auch aufdie ·Spurensuche“ von anderen Komponisten zu begeben. 
Der zweite Teil endet damit, dass Beethoven aufeiner modernen E-Gitarre die M elodie seiner 
5. Symphonie spielt. 



Beethoven-Quiz

Trage den Buchstaben neben der (deiner Meinung nach!) richtigen Antwort in die Kästchen –

Reihe unten ein.

Es ergibt sich der Beiname von Beethovens 6. Symphonie, die in naturverbundener Art vom

Landleben „erzählt“.


IN WELCHER STADT WURDE BEETHOVEN GEBOREN?


E – Wien

P – Bonn

L – Salzburg


SEIN VATER WOLLTE AUS IHM EINEN WUNDERKNABEN MACHEN WIE


A – Wolfgang Amadeus Mozart

I – Antonio Salieri

E – Frederic Chopin


BEETHOVEN LEBTE VON


T – seiner Tätigkeit als Musiklehrer am Kaiserhof;

E – seiner Tätigkeit als Organist in St. Stephan zu Wien;

S – den Erträgen aus seinen Werken und von Gönnern.


WIE VIEL SYMPHONIEN SCHRIEB BEETHOVEN?


M – vier

S – zwölf

T – neun


WIE HEISST BEETHOVENS EINZIGE OPER?


I – „Die Wundermaske“

O – „Fidelio“

C – „Die Zauberflöte“


WIE VIELE KLAVIERSONATEN SCHRIEB BEETHOVEN?


R – 32

H – 18

T – 11


WELCHES SCHWERE SCHICKSAL MUSSTE BEETHOVEN ERLEIDEN?


L – Er war gelähmt. 
A – Er wurde taub. 
W – Er erblindete. 

DIE SÖHNE BEETHOVENS 

E – waren nicht musikalisch und wurden Beamten.

S – verwalteten seine umfangreiche Werkesammlung.

L – Beethoven hatte keine Söhne.


IN WELCHER STADT STARB BEETHOVEN? 

T – London 
E – Wien 
R – Paris 



Wie wäre es mit einer 

Beethoven-Wandzeitung 
für Klasse, Gang oder Pausenhalle? 

Sie zeigt alle wichtigen Stationen im Leben des berühmten Komponisten und bringt eurer 
Klasse sicher einiges an Lob und Anerkennung für eure Mühe! 

- Verwendet dazu die Bildchen des Ausschneidebogens auf Seite 3. 

- Besprecht, was jeweils dargestellt ist, füllt die Kästchen auf Seite 3 unten aus oder gestaltet 
selbst kurze Texte und Erläuterungen. Schlagt in Sachbüchern, Lexika (Büchereien!) oder 
im Internet nach und erkundigt euch bei Eltern, Lehrern, älteren Schülern und 
Geschwistern! Vielleicht findet ihr auch etwas in Musikbüchern der Hauptschule/AHS (ältere 
Geschwister!) 

- Vergleicht die Ergebnisse eurer „Nachforschungen" dann miteinander und versucht, zu 
jedem Bildchen einen gemeinsamen Text zu gestalten; dieser kann aus kurzen Sätzen oder 
nur aus Schlagwörtern bestehen - entscheidet jeweils die treffendste Form! 

- Die Bildchen werden geordnet (Reihenfolge überlegen!) und auf große Bögen Backpapier 
geklebt. 

Kinder mit besonders schöner Schrift sollen die vereinbarten Texte dann zu den jeweils 
passenden Bildchen schreiben. 

Themenvorschläge für eure Wandzeitung: 

Lebenslauf des Komponisten 

Aussehen (soweit es uns von Bilddarstellungen überliefert ist!) 

Werke, die sehr bekannt sind (etwa „Für Elise“ oder seine 3., 5., 6. oder 9. Symphonie!) 

Eigenarten und Vorlieben des Komponisten (häufiger Wohnungswechsel, Lieblingsspeisen etc.) 

„Originelles“; etwa: - Gestaltet einen „Reisepass" für Beethoven! 
Beschafft euch dazu Originalpässe von Erwachsenen, um mit der „Formu
larform" vertraut zu werden! 

- Beethoven sucht - wieder einmal - eine Wohnung. 
Wie könnte eine solche Anzeige in einer Tageszeitung abgefasst sein? 





______________________________________________________________________________________ 

Beethovens Musik erzählt

In seiner 6. Symphonie schildert Ludwig van Beethoven das Leben auf dem Land. Bittet eure Lehrerin/euren 
Lehrer, dass sie/er euch Ausschnitte aus diesem Musikstück vorspielt! 

Die Musik des 1. Satzes ahmt Geräusche und Stimmungen aus der Natur nach; sie erzählt von 

- der Ankunft der Stadtmenschen auf dem Land; 

- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

Versucht, euch beim Anhören dieses Musikstückes „Bilder“ vorzustellen! 

Dann könnt ihr besprechen, 

- woran ihr beim Hören gedacht habt bzw. was ihr euch vorgestellt habt;

(ihr könnt eure Höreindrücke auch zeichnen/malen!);


- ob mehrere Kinder (unabhängig voneinander!) an ähnliche oder gleiche Dinge gedacht haben; 

- welche Instrumente ihr besonders deutlich herausgehört habt; 

- was sich Beethoven wohl zu diesen Stellen gedacht haben mag. 

Die Bilder auf der nebenstehenden Seite (oberhalb des Trennstriches) passen zum ersten Satz der 6. Sym
phonie. 

• Schneidet sie aus und ordnet sie so, dass sie zur Abfolge im Musikstück passen! Überlegt gemeinsam zu 
den einzelnen Bildchen einen passenden Titel, eine Kurzbeschreibung sowie die Instrumente, die ihr 
jeweils herausgehört habt. 

• Klebt die Bilder untereinander auf großes Packpapier (einigen Kindern fallen vielleicht noch zusätzliche 
zur Musik passende Bilder ein - zeichnet und klebt auch diese dazu!) 

• Neben jedes Bild schreibt ihr nun Titel, Kurzbeschreibung und Instrumente, wie ihr es besprochen habt. 

So ergibt sich ein hübsches Plakat mit einer attraktiv gestalteten „Beschreibung" des ersten Satzes von 
Beethovens 6. Symphonie! 

Wenn euch eure Lehrerin/euer Lehrer auch noch den Schlussabschnitt des 2. Satzes vorspielt, werdet ihr

etwas ganz Besonderes hören:

Beethoven hat hier eine „Szene am Bach" gestaltet!


Er lässt drei Vögel (Nachtigall, Wachtel *, Kuckuck) durch drei verschiedene Instrumente „zwitschern" (und 
das zweimal kurz hintereinander!) 

Könnt ihr feststellen, welcher Vogel durch welches Instrument dargestellt wird? 

Wenn ihr wollt, könnt ihr die drei Vogelbilder (siehe die entsprechenden Bildchen unter dem Strich!) ebenfalls 
auf euer Plakat (eventuell auch mit den passenden Instrumentenangaben!) kleben! 

* Unser kleinster Hühnervogel; etwa faustgroß, lebt frei auf Feldern. 
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Die Mondscheinsonate

Von kaum einem Klavierwerk Beethovens ist mehr erzählt, geschrieben oder geschwärmt worden: 
seine cis-Moll-Sonate (op. No. 2) hat die Zuhörer immer bezaubert – damals wie heute! 

Dieses Werk hat er für die Ich denke bei dieser 
Junge Gräfin Giulietta Melodie an einen 
Guiccardi Sonnenuntergang! 
geschrieben – die 
ist sicher seine 
heimliche Geliebte! 

Mir fällt jedes Mal bei Mir hat der Meister selbst 
diesem Stück der erzählt, dass ihm diese Me-
Gebirgssee in der lodie am Totenbett eines 
Mondnacht ein! Freundes eingefallen ist! 

Deine Lehrerin/dein Lehrer wird dir sicher ein Stück des ersten Satzes dieser wohl bekanntesten Klaviersonate

von Beethoven vorspielen!


- Woran denkst du beim Anhören?


- Male das Bild, das du dir dazu vorstellst.

Welche Farben verwendest du dabei überwiegend?


- Versuche, die Eindrücke beim Hören auch zu beschreiben.


- Welche Vorstellungen und Eindrücke verbinden deine Klassenkameraden mit dieser Musik? Vergleiche die

Malarbeiten mit denen der anderen Kinder.


- Was meinst du zu den Äußerungen der Personen auf unserem Bild?


Übrigens:

Ein Kritiker (= jemand, der Konzerte, Theateraufführungen, auch Filme, etc. zu beurteilen hat) schwärmte von

dem Klavierstück und bezeichnete es als „Mondscheinsonate“ – dieser Titel hielt sich bis heute. Ob berechtigt

oder nicht – das müssen die Zuhörer entscheiden . . .
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Alltag zu Beethovens Zeit 

Einige Szenen aus dem Video zeigen dir, wie man zu Beethovens Zeit gelebt hat.

Beschreibe in den linken Spalten, wie das Alltagsleben früher war,

in den rechten Spalten, wie es im Gegensatz dazu heute ist.


- Was ist heute anders? Inwiefern hat sich unser Alltag geändert? Ist das Leben „besser“ geworden?


- Möchtest du bei manchen Dingen mit Beethoven tauschen? Bei welchen? Warum?


- Welches Leben empfindest du als insgesamt „angenehmer“ und warum?




Ist dir das auch schon passiert, dass dir jemand zuerst etwas verbietet, es dir aber später erlaubt?


Was hast du dir dabei gedacht?

Was hat sich wohl Beethoven dabei gedacht?

Ob er sich letztendlich ausgekannt hat, was der Wirt wirklich wollte?


Welche Gründe gibt es für die eigenartige Veränderung des Wirtes?

Findest du sie gerechtfertigt?

Findest du ein derartiges Verhalten anständig?

Können solche Menschen ehrliche, gute Freunde sein?

Glaubst du, dass man solche Menschen ändern kann? Wie?




Ein Leben für und von Musik 
Viele Menschen leben für die und von der Musik – nicht nur die „Musiker“! 

- Schneide die Kärtchen mit den Berufsbezeichnungen aus und klebe sie zum jeweils passenden Bild. 

- Überlege, was diese Menschen tun, welche Fähigkeiten sie haben müssen, 
wo und wann sie arbeiten. 

- Kennst du Menschen, die in den gezeigten Berufen arbeiten? 
Fallen dir noch weitere Berufe rund um die Musik ein? 



Eine Symphonie – was ist das? 
Dieses Arbeitsblatt soll dir einige wichtige Dinge über eine Symphonie erklären: 

Schneide die Kärtchen am unteren Blattrand aus und klebe sie in die passenden Textlücken – Form und 
Größe der Kärtchen werden dir helfen. 

Eine	 ist ein Musikstück für 

Sie besteht meist aus vier Teilen, die genannt werden. 

Jeder ist ein in sich abgeschlossenes 

Zahlreiche Symphonien könnte man als „Gestaltungs-Faustregel“ folgendes Programm zu Grunde legen: 

Der erste Satz ist „für den Kopf“ 

Der zweite Satz ist „für das Herz“ 

Der dritte Satz ist „für die Beine“ 

Der vierte Satz ist „für den ganzen Körper“ 

3. Symphonie -	 „EROICA“ (= „die Heldenhafte“) 

5. Symphonie -	 „SCHICKSALSSYMPHONIE“ (von der Beethoven gesagt haben soll: 
„So pocht das Schicksal an die Tür“) 

6. Symphonie -	 „PASTORALE“ (sie erzählt vom Landleben und von der Natur) 

9. Symphonie -	 „CHORSYMPHONIE“ (im 4. Satz von Beethovens letzter Symphonie 
kommen Solosänger und ein Chor zum Einsatz) 

tänzerisch, daher langsam, gefühlvoll, gleichsam eine 
oft im 3/4-Takt Musikstück manchmal in Moll „Zusammenfassung“ 

kraftvoll, stellt die 

Sätze großes Orchester Satz Symphonie Grundstimmung vor 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ein ganz besonderes Geschenk…

bekommen die Zwillinge diesmal von ihren Großeltern zum Geburtstag! 

- Was geschieht nun weiter? 
Erzähle und schreibe die Geschichte. 

Damit das Geschenk ein einprägsames Erlebnis wird, bereiten sich die Kinder gewissenhaft darauf vor.


- Wie könnte/sollte diese „Vorbereitung“ aussehen?


- Was würdest du tun?


- Wer könnte dir dabei helfen?


- Wo kannst du dir weitere Informationen holen?

(Die Bildchen unten zeigen dir dazu einige Vorschläge!) 

- Glaubst du, dass eine gute Vorbereitung auf ein solches Erlebnis wichtig und sinnvoll ist? Warum? 
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Die Oper „Fidelio“


__________________ von einem Gefangenen namens Florestan. Er wird aus politischen


Gründen unschuldig gefangen genommen und ins Gefängnis verschleppt.


Seine Frau Leonore ___________________ ihn verzweifelt. Sie ____________________


sich als Mann und _____________________ beim Gefängnisdirektor um Arbeit.


Unter dem Namen „Fidelio“ _________________________ sie als Gehilfe im Gefängnis.


Eines Tages __________________ Leonore, dass ein Gefangener ermordet werden soll;


sie __________________________________ beim Ausheben des Grabens helfen. In


diesem Gefangenen ________________________________ Leonore ihren Mann – noch


____________________ sie aber ihr Geheimnis nicht.


Als Florestan getötet werden soll, _________________________________ sich „Fidelio“


vor ihn: „Töt ’ erst sein W eib! “ ruf t s ie dem Mörder zu. A l le s ind verwir r t ,


a ls sie ___________________ , dass „Fidelio“ eine Frau ist!


Florestan wird befreit, Leonore selbst __________________________ ihm die Ketten ab.


- Setze die Zeitwörter aus dem Rahmen in die Erzählung richtig ein. 

- Schreibe die Geschichte der Oper auch in der Mitvergangenheit auf. 
(welche Wörter musst du dabei ändern?) 
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Ausschneidebogen „Instrumente des Orchesters“ 
Schneide alle Kärtchen aus und klebe sie an die richtige Stelle auf Seite 15. (Die Größe der Kärtchen wird dir 
dabei helfen!) 





Komponisten auf der Spur

Ludwig van Beethoven


Musikliste 

0,20- 1,05 Symphonie Nr. 5 

1,35- 1,40 Symphonie Nr. 5 

2.27- 2,47 Symphonie Nr. 5 

4,47- 5,13 „Alla Turca“ KV 331 (Mozart) 

5,51- 6,11 „Alla Turca“ KV 331 (Mozart) 

7,24- 8,58 „Alla Turca“ KV 331 (Mozart) 

9,42- 9,49 Sonate Nr. 1, f-Moll, op. 2, 1. Satz 

10,13-10,25 Sonate Nr. 12, op. 26, 2. Satz 

11,39-13,06 Sonate Nr. 1, f-Moll, op. 2, 1. Satz 

13,37-14,18 Sonate Nr. 18, op. 31 „Die Jagd“, 2. Satz 
Scherzo – Allegretto vivace 

15,37-16,01 Klarinetten-Trio, op. 11 „Pria ch’io l’impegno”-Allegretto 

16,02-16,20 Streichquartett Nr. 8, op. 95 Nr. 2, IV Finale 

16,21-16,43 Klarinetten-Trio, op. 11 
16,53-17,00 (Fortsetzung) 

17,54-18,25 Klarinetten-Trio, op. 11 - Adagio 

20,54-21,18 Symphonie Nr. 5 

21,27-21,48 Symphonie Nr. 5 
22,00-22,10 
22,26-24,44 Albumblatt „Für Elise“, a-Moll 

25,13-25,55 Sonate Nr. 12, op. 26, 2. Satz, Scherzo molto 

25,56-26,35 Mondscheinsonate op. 27, Nr. 2, 1. Satz 

29,57-31,23 Ouvertüre „Fidelio“ 

31,50-32,32 Leonoren-Arie aus „Fidelio“ 

34,58-36,03 Pastoralsonate Nr. 15, op. 28, Scherzo – Allegro vivace 

36,23-37,42 “Freude, schöner Götterfunken” 
Symphonie Nr. 9, 4. Satz, Presto 

38,50-39,00 „Alla Turca“ KV 331 (Mozart) 

39,12-39,25 Sonate Nr. 1, f-Moll, op. 2, 1. Satz 

39,30-39,45 Ouvertüre „Fidelio“ 
39,55-40,03 

40,08-40,24 Symphonie Nr. 9, 4. Satz, Presto 

40,33-40,43 Albumblatt „Für Elise“, a-Moll 

40,51-41,03 Streichquartett Nr. 8, op. 95 

41,49-42,52 Symphonie Nr. 5, Gitarrensolo 

Vorspann (1. Teil) 

Beethoven Gemälde 

„Such ihn“ (unbekannte Stimme) 

Ludwig wächst 

Konzert in Köln 

Konzert in Köln 

nach Geigenspiel (summend) 

Entschluss, nach Wien zu reisen 

Vorspiel bei Mozart 

Beethovens Umzüge 

Duschen mit Gießkanne 

Kaffeemahlen 

Essen, Klappern mit Besteck 

Beethoven am Tisch 

Nachspann (1. Teil) 

Vorspann (2. Teil) 

Beethoven spielt für Therese von Malfatti 

Wirtshaus 

Spiel vor illustrer Gesellschaft 

Notizen auf Speisekarte / im Schlafzimmer 

Bühnenausschnitt 

Noten auf Fensterflügel 

Beethoven auf dem Feldweg 
Ochsengespann 
Beethoven dirigiert letztes Konzert 

Fragen an Thomas 

Fragen an Thomas 

Fragen an Thomas 

Fragen an Thomas 

Fragen an Thomas 

Fragen an Thomas 

Ende 
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1
2
3
4
5
6
7

. Wie alt war Beethoven, als er sein erstes Konzert gab (8 Jahre) 

. Wem spielte der junge Beethoven in Wien vor? (W.A. Mozart) 

. Wozu brauchte Beethoven so viele Hefte? (Verständigungsmöglichkeit) 

. 

. Wie viele Symphonien schrieb Beethoven? (9) 

. Wie hieß Beethovens unglückliche Liebe? (Therese von Marfatti) 

. Wie viele Kaffeebohnen zählte Beethoven für seinen Kaffee? (60) 

Die sieben Fragen 

Worauf schrieb Beethoven die Ouvertüre zu seiner einzigen Oper „Fidelio“? 
(Speisekarte) 
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