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OPERN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 

Fidelio Reg.-Nr. 88976 

von Ludwig van Beethoven 

Die Oper spielt in einem spanischen Staatsgefängnis vor etwa 200 Jahren. 

Zur Vorgeschichte: 
Der mächtige, aber grausame Gouverneur Don Pizzaro hält seinen Gegner Florestan unschuldig 
in einem Kerker gefangen. Er lässt das Gerücht verbreiten, Florestan sei tot. 
Seine Ehefrau Leonore glaubt nicht daran. Als Mann verkleidet sucht sie in den verschiedenen 
Gefängnissen nach ihm. 
Nach zwei Jahren der verzweifelten Nachforschung glaubt sie nun auf der richtigen Spur zu sein. 

Sie will ihren Gatten befreien. 

Inhalt 

Erster Akt 

Der Gefängniswärter Rocco nimmt Fidelio, einen jungen Mann, als Gehilfen in seine Dienste. 
Marzelline, Roccos Tochter, hat plötzlich kein Interesse mehr an ihrem Freund Jaquino – sie hat 
sich in den hübschen Fidelio verliebt. Noch ahnt keiner, dass Fidelio niemand anderer als die ver-
kleidete Leonore ist. 
Rocco schätzt Fidelios freundliche Art, verweigert ihm aber den Zutritt zum finsteren Kellerge-
wölbe. Dort wird ein einzelner Gefangener festgehalten. Er darf auf Pizzaros Befehl fast kein 
Essen mehr erhalten und soll bald hingerichtet werden. Fidelio/Leonore ahnt, dass genau dieser 
Gefangene ihr Mann Florestan sein könnte. 
Der Minister des Königs von Spanien kündigt einen Kontrollgang im Gefängnis an – da muss 
Pizzaro rasch handeln. Er bietet Rocco Geld für den Mord an Florestan – Rocco lehnt aber ab. 

Zweiter Akt 

Als Fidelio im finsteren Gewölbe ein Grab schaufeln soll, wird die Vorahnung zur Gewissheit: 
Der Gefangene dort unten ist tatsächlich Leonores Mann! Er ist mit Ketten an die Kerkerwand 
geschmiedet und bereits völlig geschwächt. 
Da kommt Pizzaro und will Florestan töten. Fidelio/Leonore stellt sich schützend vor Florestan 
und gibt sich als seine Frau zu erkennen. 
Als Pizzaro nun beide ermorden will, zieht Leonore eine Pistole und hält ihn damit in Schach. Da 
ertönt ein Trompetensignal – das Zeichen für die Ankunft des Ministers! Dieser erkennt in 
Florestan einen lang vermissten Freund! Er lässt ihn und alle unschuldig Gefangenen frei – Pizza-
ro wird abgeführt. 
Marzelline tröstet sich schließlich mit dem treuen Jaquino. Alle loben Leonores Mut und 
singen ein Loblied auf die Liebe und Treue einer tapferen Frau. 
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Fotoreporter unterwegs 
Oskar freut sich – bei einer Opernaufführung hat er ausnahmsweise 

(eigentlich ist das ja verboten!) für dich einige Bilder machen dürfen. 
Seine Schwester hat passende Texte dazu gestaltet. 
Gemeinsam soll nun eine hübsche Fotogeschichte entstehen. 
Bei der Reihenfolge haben die beiden allerdings noch Probleme – kannst du helfen? 

� Bitte deine Lehrkraft um eine Kopie dieser Doppelseite. 
� Bemale die Bilder, schneide sie und alle Textkärtchen an den Außenlinien aus, 
� suche zu jedem Bild das passende Kärtchen und 

� bringe sie paarweise in die richtige Reihenfolge. 
� Vielleicht ergänzt du die Serie mit weiteren Bildern und Texten! 

� Anschließend klebst du deine Bildgeschichte in ein Heft oder auf Papierblätter. 

Tipp: 
Wenn die Doppelseite vergrößert kopiert werden kann, lässt sich aus der Bildgeschichte eine „Wandzei-
tung“ für Klasse oder Gang gestalten! Das trägt den „ausführenden Künstlern“ der „Fidelio-Ausstel-
lung“ bestimmt großes Lob der anderen Klassen ein! 

 



 



Einladung zur Pressekonferenz 

Hier sitzen sie nun alle — die Personen aus der Oper „Fidelio“. 
Sie nehmen am langen Tisch Platz und sollen in einer großen Pressekonferenz2' den Journalisten1' 
Rede und Antwort stehen: 

Sicherlich kannst du 

� die Antworten der befragten Leute ergänzen und dann 

� herausfinden, welche Person diese Worte jeweils spricht. 

� Ordne danach die Antworten den entsprechenden Fragen zu: 
� Setze dazu die richtige Kennziffer in den leeren Kreis bei der jeweiligen Frage ein! 

Ein Tipp: Beim Zusammensuchen werden dir die verschiedenen Schriftarten helfen! 
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Gemeinsam mit den anderen Kindern der Klasse sollen nun Texte für Zeitungsartikel erstellt wer-
den, die den Lesern über diese ungewöhnliche Geschichte berichten. Entsprechende Überschriften 
haben die Journalisten schon vorbereitet: 

 
� Blättere dazu in Zeitungen und schau dir an, wie ähnliche Artikel zu besonderen Vorfällen 

gestaltet werden! 

� Achte auf die Sprache! 

� Vergleiche Berichte über ein und dasselbe Thema (!) in verschiedenen Tageszeitungen! 
Was fällt dir dabei auf? 

� Lasse verschiedene Kinder ihre „Zeitungsartikel“ vorlesen. Fällt euch dabei etwas auf 

1) Eine Journalistinlein Journalist (sprich „Schurnalist/in“) schreibt Berichte, die in einer Zeitung abgedruckt werden 

(„Journal“ = franz. Wort für Tageszeitung, „jour“ = Tag). 
Die sogenannten Artikel erzählen den Lesern über Neuigkeiten zum Tagesgeschehen aus aller Welt in verschiede-

nen Bereichen (Politik, Sport, Veranstaltungen, Katastrophen, ...). Journalisten sind „Leute von der Presse“, d.h. 

sie arbeiten für einen Zeitungsverlag. 
2) Um einen Bericht über etwas schreiben zu können, braucht ein/e Journalist/in möglichst viel Wissen zu diesem 

Thema. Dieses Wissen kann sie/er sich in einer Pressekonferenz holen, wo alle Beteiligten Sachverhalte erklären 

und Fragen beantworten. 
„Konferenz“ (von latein. „confero“ = zusammentragen) meint die Zusammenkunft aller Beteiligten, um Informa-

tionen „zusammentragen“ zu können. 
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Dringender Auftrag:::: Pressebericht! 

Ein Journalist hat sich während einer Pressekonferenz (siehe dazu auch Seite 

4 und 5!) Notizen in Schlagworten gemacht; daheim oder in seinem Büro 

schreibt er aus diesen Unterlagen einen Bericht für die Zeitungsleser. 

Hilf ihm bei dieser Arbeit: 

� Gestalte die Notizen in den Rahmen zu ansprechenden, kurzen Beschreibungen um und 

� bringe diese anschließend in eine zeitliche Abfolge (Jahreszahlen beachten!) 

� Wer will, tippt seinen fertigen „Artikel“ in den PC! 

� Vergleiche deine Berichte mit denen anderer Kinder deiner Klasse! 

Welche Berichte gefallen besonders gut? Warum? 

Nach einigen Jahren wieder Umarbeitung – 3. Fassung der Oper. 
Georg Friedrich Treitschke schreibt Texte nach Beethovens Wünschen neu. 
Musikstücke gekürzt. 
1. Aufführung 23.3.1814, Wien. 
Ouvertüre noch nicht fertig. 
(Es ist heute nicht mehr feststellbar, welches Stück damals als Ouvertüre gespielt wurde). 
4. Ouvertüre erst für 2. Aufführung am 26. Mai fertig. 
Überwältigender Erfolg! 

Beethoven will schon lange Opern schreiben. 
Erster Plan „Vestas Feuer“ – Texte von Emanuel Schikaneder (Texter der Zauberflöte!). 
Entscheidung aber für „Leonore“ – Texte von Joseph Ferdinand von Sonnleithner. 
Wahre Geschichte – geschehen in Spanien. 
Beethoven arbeitet 2 Jahre an der Oper. 
2 andere Komponisten schreiben auch eine Oper „Leonore“ – mit Erfolg. 

Beethoven arbeitet die Oper um. 
3. Ouvertüre entsteht. 
Aufführung 29.3.1806 – kommt besser an! 
Beethoven zieht selbst das Werk nach 2 Aufführungen zurück – Streitigkeiten um Geld. 

Uraufführung 20.11.1805, Wien. 
Beethoven bevorzugt Titel „Leonore“, wird aber auf „Fidelio“ geändert, da schon 2 Opern mit 
Titel „Leonore“ von anderen Komponisten vorhanden. 
1. Ouvertüre wird niemals gespielt! 
Bei Uraufführung: 2. Fassung der Ouvertüre. 
Sehr ungünstige Umstände: Napoleon mit französischen Soldaten in Wien – Kaiser, Adelige 
sowie auch viele Bürger flüchten aus der Stadt. 
Theater fast leer – viele Soldaten anwesend, verstehen deutsche Texte nicht, viele Musikstücke 
zu lang. 
Nur 2 weitere Vorstellungen. 

3. Ouvertüre (= „Leonoren-Ouvertüre“) wird bei heutigen Aufführungen von Fidelio gegen 
Ende der Oper gespielt – als Überleitung von Kerkerszene zum Schlussbild – Vorschlag vom 
Komponisten Gustav Mahler. 
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Fidelio-Rätsel 
 

Für die Oper „Fidelio“ wollte 
Beethoven einen anderen Titel. Welchen? 

In welcher Stadt wurde 

„Fidelio“ das erste Mal aufgeführt? 

In welchem Land spielt die 
Handlung der Oper? 

„Fidelio“ ist in Wahrheit 
eine verkleidete ... 

Name des Gefangenen, nach 
dem „Fidelio“ sucht 

Wie heißt der Gefängniswärter? 

Wie heißt seine Tochter? 
(Sie verliebt sich in Fidelio!) 

Andere Bezeichnung für 
„Gefängnis“ 

Für den Mord an dem Gefangenen bietet Pizzaro 
dem Gefängniswärter einen Beutel voll ... 

Vorname Beethovens 

 

 

� Beantworte die Fragen bzw. ergänze die Sätze und trage die Lösungen in die Kästchenreihe rechts 

daneben ein (Blockschrift, ein Buchstabe pro Kästchen!). 

� Einige Kästchen tragen Kennzahlen, sie enthalten Buchstaben für das Lösungswort. 

� Setze diese Buchstaben jeweils in die entsprechenden Felder im Lösungsschlüssel unten ein – achte 

dabei darauf, dass die Kennzahlen immer übereinstimmen! 

� Von rechts nach links gelesen ergibt sich im Schlüssel ein Wort; 

Beethoven hat damit zeitlebens Schwierigkeiten gehabt! (Du hoffentlich nicht!!). 



Vier Stimmen – ein Musikstück! 

Marzelline, Leonore (verkleidet als „Fidelio“!), Rocco und Jaquino schildern in einem gemeinsa 
men (!) Musikstück ihre Gefühle. 
Du siehst die vier auf dieser Seite abgebildet - jeder von ihnen zeigt dir den Text, den er/sie zu 
singen hat! 
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Lies die Texte! 

� Über welche Probleme erzählen die Personen mit ihren Texten? 

� Welche Stimmung wird dabei ausgedrückt? 

� Beschreibe die Gefühle der Figuren mit eigenen Worten! 

Vier Kinder deiner Klasse sollen nun – mit verteilten Rollen, jedoch zur gleichen Zeit – die Texte 

vorlesen. 

� Was meinst du dazu? 

� Versteht man dann noch, wer was sagt? 

Beethoven hat diese Texte auf höchst raffinierte Weise vertont! 

� Schau dir diese Stelle im Video nochmals genau an – vielleicht kann deine Lehrkraft sie dir 

zusätzlich auch auf CD vorspielen! 

� Achte dabei auf die Art, wie die vier Personen diese verschiedenen Texte singen! 

� Woran erinnert dich die Form dieser Komposition? 

In der Sprache der Musik gibt es Fachausdrücke, wenn ein, zwei, drei oder vier Sängerinnen und 

Sänger miteinander singen. 
� Setze diese Bezeichnungen (sie stehen im Rahmen unten!) in die Tabelle oben ein! 

Dazu ein Tipp: 

Die Bezeichnungen kommen aus der italienischen Sprache; in drei von ihnen sind die entsprechenden 

Zahlwörter „versteckt", eine ist eine wörtliche Übersetzung: 

allein = solo zwei = due drei = tre vier = quattro 

Anzahl Sänger/innen Bezeichnung 

eine/einer allein 
 

zwei miteinander 
 

drei miteinander 
 

vier miteinander 
 

 

Terzett        Duett        Quartett        Solo 
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das oder dass ? 

� Trage jeweils das richtige Wort ein! 

� Setze die Sätze auch in andere Zeiten und schreibe sie in dein Heft! 

� Die beiden mit © bezeichneten Sätze sind etwas für besondere „Schlaufüchse“! 

.............. hübsche Mädchen,...............Marzelline heißt, ist Roccos Tochter. 

Im Verlauf der Oper erfahren wir,............. sich Marzelline in Fidelio verliebt hat. 

Ihr Freund Jaquino beklagt, ............ sie nur Augen für den jungen Burschen hat. 

Keiner vermutet, ............ Fidelio in Wahrheit eine Frau ist! 

Pizzaro will, ............ der Gefängniswärter Rocco Florestan tötet, obwohl er weiß, 

.............. der Gefangene unschuldig ist. 

.............. Grab,...............im Kerker ausgehoben wird, ist für Florestan bestimmt. 

Das Gewand, .............ein/e Sänger/in bei der Aufführung trägt, nennt man 

Kostüm. 

Aus Berichten wissen wir, .............Beethoven vier verschiedene Ouvertüren zu 

„Fidelio“ geschrieben hat. 

Die Kinder finden es lustig,............. er Teile einer Ouvertüre auf einem Speisezettel 

notiert hat. 

Beethoven wollte, .............die Oper den Titel „Leonore“ erhalten sollte. 

..............Komponieren dieser Oper erstreckte sich über mehrere Jahre. 

☺ Manche Ärzte meinen, .............................Darmleiden,............... eine mögliche 

Todesursache Beethovens gewesen sein könnte, eigentlich eine Bleivergiftung war. 

Wir wissen, .............die Menschen damals .............. Wasser gern aus Bleibehältern 

getrunken haben. 

Egon liest im Musikbuch,............................ Gehör Beethovens mit der Zeit immer 

schwächer geworden ist. 

☺ .............Schlimmste, .............. einem Komponisten zustoßen kann, ist, ............... 

er taub wird! 

..............Gebäude, .............. an der Ringstraße steht, ist die Wiener Staatsoper. 
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Dein Gehör – ein kostbares Gut! 

Beethovens Taubheit war ein verhängnisvoller Schicksalsschlag, der auch heutzutage viele Men-
schen trifft. 
Der Hörvorgang ist eine äußerst komplizierte Sache! Daher sollte man auf sein Gehör achten und 
alles unternehmen, damit es nicht durch unbedachte „Behandlung“ schlechter wird! 

 

� Betrachte die Zeichnungen auf dieser Seite! 

� Bilde dir eine Meinung und mache dir Notizen. 

� Besprich deine Meinung mit anderen Kindern in deiner Klasse und 

� erarbeite gemeinsam mit ihnen einen „Vorsorgeplan“. Stelle fest, wie dein Gehör möglichst lange 

leistungsfähig bleibt bzw. was du eher vermeiden solltest! 

Ein Tipp für geschickte Geschichtenschreiber in der Klasse: 

� Lasse auch ein Ohr „erzählen“, was ihm gut tut bzw. was es gar nicht mag! 

Deine Schulärztin / dein Schularzt wird dir sicher zum Thema Hören eine Menge interessanter 

Dinge erzählen können! 
� Stelle Fragen zusammen und lade sie/ihn einmal in die Klasse, ein! 
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Eine nicht alltägliche Zeichen- oder Malarbeit 

mit Sandtechnik 
Für diese ungewöhnliche Bildgestaltung brauchst du 

ein Zeichenblatt in beliebiger Größe. 

Für die Figur des Florestan: ein weiteres kleines Zeichenblatt (Rest), 
Bleistift, Buntstifte, Filzstift und/oder 
Malfarben, Schere, Klebstoff. 

Für die Sandtechnik:  ein Blatt doppelseitige Klebefolie in der 

Größe deines Zeichenblattes; 
Sand in 2-3 verschiedenen „Mauerfarben“ 
(grau, beige, braun, ...) sowie 
Zeitungspapier zum Unterlegen. 
 

So beginnst du: 

� Auf dem kleinen Zeichenblatt gestaltest du zuerst den 
bedauernswerten Florestan im Kerker (mit Bleistift 
vorzeichnen, Ausführung nach Belieben mit Bunt- oder 
Filzstift oder Malfarben) (Abb. 1). 

� Schneide dann die Figur sorgfältig aus. 

Nun zur Sandtechnik: 

� Löse die Klebefolie vom Trägerpapier und befestige sie mit ihrer 

Unterseite auf deinem Zeichenblatt. 
� Ziehe die obere Schutzhülle der Folie ab und lege ein großes Blatt 

Zeitungspapier unter die Arbeit (Abb. 2 und 3). 

� Streue den Sand locker auf – 
auf der klebrigen Oberfläche haftet er sofort als feine Schichte, 
die einer Mauer recht ähnlich sieht (Abb. 4). 
Verwende dabei nacheinander zwei oder drei 
verschiedene Sandfarben. 

� Die „Überschüsse“ jeder Farbe kannst du nach jedem 

einzelnen Streuvorgang mit Hilfe der Zeitung wieder in 

den Sandbehälter zurückfüllen – (Abb. 5; die Farben sollen sich dabei 
nicht mischen und für eine weitere Verwendung „rein“ bleiben!). 

� Wenn du willst, zeichnest du an einigen Stellen mit 
schwarzem Filzstift ein Ziegelmuster auf den Sand 

(Abb. 6). 
� Abschließend klebst du nun deinen ausgeschnittenen 

Florestan auf die „Sandmauer“. 
� Zeichne mit dem schwarzen Filzstift noch die Ketten, 

mit denen er an die Wand gefesselt ist (Abb. 7). 

Das fertige Bild sieht doch sehr interessant aus! 
Die raue Ziegelmauer wirkt durch diese Technik sehr naturgetreu und echt! 

Die Anregung für diese ungewöhnliche Gestaltungsart stammt übrigens von Herrn Roman Perkaus; er 
hat ein Hobbygeschäft im 16. Bezirk in Wien, bastelt und malt selbst und hat immer gute Ideen! 
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