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OPERN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 

Aida Reg.-Nr. 88974 

von Giuseppe Verdi 

Erster Akt 

Radames ist Befehlshaber der ägyptischen Soldaten. Der Oberpriester Ramphis berichtet ihm, 
dass die Äthiopier Ägypten bedrohen und eine Schlacht bevorsteht. 
Amneris, die Tochter des ägyptischen Königs, ist in Radames verliebt. Dieser jedoch erwidert ihre 
Gefühle nicht, er liebt heimlich Aida, Sklavin der Amneris und gefangene Tochter des äthiopi-
schen Königs. 
Radames wird zum Heerführer ernannt. In einer glanzvollen Feier erhält er vom Oberpriester ein 
geweihtes Schwert für den Feldzug gegen die Äthiopier. 

Zweiter Akt 

Amneris belügt Aida: Sie behauptet, Radames wäre im Kampf gegen die Äthiopier gefallen (in 

Wahrheit hat er gesiegt!) 
An Aidas Schmerz erkennt Amneris die Gefühle der Rivalin. 
Unter den Klängen des berühmten Triumphmarsches kehrt Radames als Sieger nach Ägypten 

zurück. Aida erkennt unter den äthiopischen Gefangenen auch König Amonasro, ihren Vater. 
Auf Radames' Wunsch und gegen den Willen der Priester werden alle Gefangenen außer Aida 

und Amonasro frei gelassen. 
Der Sieg Ägyptens wird glanzvoll gefeiert. 

Dritter Akt 

Am Nilufer wartet Aida auf Radames. Auch Amonasro kommt. Er zwingt seine Tochter, ihm bei 
der Rache für seine Niederlage zu helfen und Radames zum Landesverrat anzustiften. Dann ver-
steckt er sich. 
Als die beiden Liebenden ihre Flucht aus Ägypten planen, nennt Radames völlig ahnungslos 
einen Pass, wo sie gefahrlos außer Landes gehen können. Damit hat er aber, ohne es zu wissen, 
Landesverrat begangen, denn Amonasro weiß nun, wo er seine Truppen stationieren muss. 
Auch die rasend eifersüchtige Amneris und Ramphis haben das Gespräch belauscht. Während 
Aida und Amonasro flüchten, stellt sich Radames dem Oberpriester. 

Vierter Akt 

Trotz ihrer Eifersucht weiß Amneris, dass Radames eigentlich unschuldig ist. Sie will ihn retten: 
Wenn er auf Aida verzichte und sie, Amneris, heirate, könne sie ihn vor Gericht und Todesstrafe 
bewahren und ihm nach ihres Vaters Tod die Thronfolge sichern. 
Radames lehnt jedoch ab. Ein Leben ohne Aida ist für ihn sinnlos, und er stellt sich dem Gericht. 
Widerstandslos nimmt er sein Todesurteil an: Er wird lebendig eingemauert. 
Kurz bevor der Eingang des Grabes für immer geschlossen wird, entdeckt er Aida. Sie ist unbe-
merkt hineingelangt, denn sie will mit ihrem Geliebten sterben. 
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Das Video mit dem Begleitmaterial ist für den Unterrichtseinsatz in Musikerziehung, 
Sachunterricht, Deutsch/Lesen, Bildnerische Erziehung und Werkerziehung ab der 4. 
Schulstufe geeignet. 



 

Du siehst sie hier gezeichnet: 

Schreibe ihre Namen in die leeren Kärtchen, die sie jeweils in der Hand halten! 
 

 

 

 

Die Hauptpersonen der Handlung befinden sich fast alle in einer schwierigen Lage: Sie wissen nicht 
so recht, wem sie wirklich vertrauen können und zu wem sie halten sollen. Es ist oft schwer für sie zu 
handeln und dieses Handeln mit ihrem Gewissen zu vereinbaren! 

 
Beschreibe die Personen und ihre Sorgen, Anliegen und Aufgaben in Form von Selbstgesprächen 

bzw. Erzählungen an wirkliche Vertraute und Freunde! 
Die Schlagwörter in der Tabelle auf der Seite 3 sollen dir dabei helfen, doch – o weh! – da dürfte 

dem Computer wohl etwas durcheinander geraten sein! 
Beim Einsetzen des Textes hat er nur die Stimmlagen den Personen richtig zugeteilt! 
Na, du wirst dich sicher trotzdem auskennen und den Figuren die jeweils zutreffenden Aussagen 

zuordnen! 
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Name der Person Stimmlage Beschreibung Sorgen, Anliegen, Aufgaben 

Radames Tenor 
Ägyptischer 
Oberpriester 

König der Ägypter – wird vom Volk als Gott angesehen und verehrt. 
Hat eine Tochter namens Amneris. 
Lobt Radames für den Sieg gegen die Äthiopier. 
Verspricht ihm die Hand seiner Tochter. 

Aida Sopran 
Tochter des 
ägyptischen Pharao 
(=König) 

Hat eine äthiopische Sklavin namens Aida. 
Liebt Radames. 
Muss erkennen, dass Radames Aida und nicht sie liebt. 
Ist daher auf ihre Sklavin sehr eifersüchtig. 
Will Radames vor dem Todesurteil bewahren. 

Pharao Bass 
Hauptmann, 
später Feldherr 
des ägyptischen Heeres 

Liebt Aida, darf diese Liebe aber nicht zeigen. 
Führt das ägyptische Heer zum Sieg gegen die Äthiopier. 
Könnte bei einer Ehe mit Amneris neuer ägyptischer Pharao werden. 
Lässt sich von Aida zur Flucht aus Ägypten überreden. 
Nennt nichtsahnend einen möglichen Grenzpass und verrät damit unbeabsichtigt sein Land. 
Wird daher zum Tod verurteilt. 
Durch die Ehe mit Amneris könnte er begnadigt werden – er will aber lieber sterben als Aida untreu zu 
werden. 

Amneris Mezzosopran 
König der Äthiopier, 
Aidas Vater 

Gestaltet Feiern und Opferfeste. 
Übergibt Radames das geweihte Schwert für die Schlacht gegen die Äthiopier. 
Belauscht mit Amneris das Gespräch Radames-Aida. 

Amonasro Bariton 
König der Äthiopier, 
Amneris’ Vater 

Tochter des äthiopischen König Amonasro. 
Lebt am ägyptischen Königshof als Gefangene und Sklavin der Königstochter Amneris. 
Liebt den Ägypter Radames (der ihre Gefühle erwidert), darf ihre Liebe jedoch nicht offen zeigen. 
Bemerkt nicht, dass sie der eigene Vater als „Werkzeug“ für eigene (Landes)-Interessen benutzt; soll 
Radames zur Nennung des unbesetzten Grenzpasses verleiten. 
Verbirgt sich in der Grabkammer, um mit ihrem Geliebten zu sterben. 

Ramphis Bass 
Tochter des äthiopischen Königs, 
Sklavin der Amneris 
am ägyptischen Hof 

Hasst Radames und will die Niederlage seines Volkes rächen. 
Überredet Aida, Radames in eine Falle zu locken: Er soll den Pass nennen, der von Soldaten nicht 
besetzt ist. 
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Giuseppe Verdi hatte ein langes, aber recht bewegtes Leben. 
Mit den Vorlagen auf den Seiten 5, 6 und 7 kannst du ein Lebensrad gestalten, das dir die wich-
tigsten Ereignisse aus Verdis Leben anschaulich macht. 

 
� Auf den Seiten 6 und 7findest du die Malvorlagen zum Lebensrad 

(auf einer Seite je das halbe Radi), 
� auf der Seite 5 sind die passenden Textkärtchen abgedruckt 

(zu jedem Kreisteil gehört jeweils eines!). 

Und so entsteht dein Verdi-Lebensrad: 

 
� Bitte deine Lehrkraft um je eine Kopie der drei oben erwähnten Seiten; 

Hinweis: 
Werden die Vorlagen jeweils auf Papierformat A3 kopiert, kannst du (in Gemeinschaftsarbeit mit 
anderen Kindern) ein großes Rad anfertigen! 
Es eignet sich dann besonders gut als attraktiver Blickfang und Information für eine „ Verdi-Aus-
stellung" in der Klasse oder auch für Pausenhalle, Gang oder ähnliche Gemeinschaftsräume der 
Schule! 

Gestalte die Radteile bunt aus und 

schneide sie so wie auch die Textkärtchen von Seite 5 an den dicken Linien aus. 

Nun kannst du das Rad zusammenstellen: 

 
Ordne jedem Radteil sein passendes Kärtchen zu. 
Das erste Bild zeigt Verdis Geburt: 
Der beginnende Pfeil in der Spitze des Kreisteiles 

bezeichnet den „Start". 
Das letzte Bild zeigt Verdis Grab. 
Der Pfeil ohne Spitze markiert das „Ende" des Rades. 
(Abb. 1) 

� Beim Ordnen der weiteren Teile helfen dir Jahreszahlen 
sowie die verschiedenen Texte in diesem Heft! 

� sLege die Kreisteile mit den Textkärtchen 
nebeneinander vor dich hin. (Abb. 2) 

� Nun nimm ein großes Blatt Papier (soll größer als 

� Format A3 sein!) und 

� lege die Teile der Reihe nach in Kreisform auf. 
� (Abb. 3) 
� Richte sie in der Blattmitte aus und klebe sie fest. 
� Danach klebst du die passenden Textkärtchen an den 

� äußeren Rand des jeweils entsprechenden Bildes 
(Abb. 4) 

Hinweis: 
Wenn du die Vorlagen bereits auf Format A3 vergrößert hast, musst du das fertige Rad samt den Texten 
auf einen ganzen Bogen Packpapier kleben! 
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Textkärtchen 
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Verdi stirbt am 
27. Jänner 1901 

in Mailand 

Der musikliebende 
Kaufmann 

Antonio Barezzi 
nimmt Verdi bei 

sich auf und 
ermöglicht ihm 

eine musikalische 
Ausbildung. 

Giuseppe Verdi wird 
am 10. Oktober 1813 

in Le Roncole 
(Norditalien) als Sohn 

eines Gastwirtes 
geboren. 

1874 wird er 
sogar für kurze 

Zeit 
Abgeordneter 

im italienischen 
Parlament. 

Verdi liebt das 
einfache Leben – 
1847 kauft er sich 
ein Landgut in der 

Lombardei. 
1859 heiratet er die 

Sängerin 
Giuseppina 
Strepponi. 

Er ist enttäuscht und 
nimmt daher 

Privatunterricht in 
Komposition und 
Instrumentierung. 

Im Alter von 
10 Jahren 

spielt er in der 
Dorfkirche an 

der Orgel; 
er bekommt dafür 

ein kleines 
Gehalt! 

1836 heiratet er 
Margherita, 

Barezzis Tochter, 
und übersiedelt 
nach Mailand. 

Er schreibt erste 
Opernwerke. 

Seine beiden 
Kinder sterben 

noch im 
Säuglingsalter. 
1840 stirbt auch 
seine geliebte 

Frau. 
Verdi will nichts 

mehr 
komponieren! 

Freunde überreden 
ihn, wieder eine 

Oper zu schreiben; 
“Nabucco“ wird ein 
durchschlagender 

Erfolg! 

Verdi ist berühmt 
und wird als 
“italienischer 

Richard Wagner“ 
gefeiert. 

Er erhält zahlreiche 
Opernaufträge. 

Verdi möchte 
am Konservatorium 

Mailand 
Musik studieren; 
er schafft jedoch 

die Aufnahmeprüfung 
nicht! 



 



 



 

Zu dieser Fragetabelle gehört das Ausschneideblatt auf Seite 9! 

1. Beantworte die Fragen in den Feldern der untenstehenden Tabelle; entscheide dich dabei für eine der beiden angebotenen Antworten und 
2. kreise die Kennzahl davor (am besten mit einem roten Stift) ein. 
Wenn du damit fertig bist, brauchst du das Ausschneideblatt von Seite 9! 
 

 
Wann wurde Giuseppe Verdi geboren? 

2 - 10. Oktober 1813 
8 - 11. April 1824 

 
Verdis erste Frau hieß 

5 - Romina 
8 - Margherita 

Warum fürchtet Aida den Krieg der 
Ägypter gegen Äthiopien? 

3 - Sie hat Angst um ihr eigenes Leben 
1 - Der Mann, den sie liebt, kämpft 
     gegen ihren Vater und ihr Volk 

 
Radames ist 

15 - Befehlshaber der ägyptischen 
        Soldaten 
18 - ägyptischer Oberpriester 

 
Wo wurde er geboren? 

18 - In Le Roncole (Parma) 
20 - In Reggio d’Emilia 
 

 
Die Ehefrau und seine beiden Kinder 

16 - starben bald 
  2 - verließen ihn 
 

Warum wird Radames zum Tod verur- 
teilt? 

13 - Er verrät (unabsichtlich) den unge- 
       sicherten Grenzübergang zu 
       Äthiopien 
  1 - Er hat Aida geheiratet 

Giuseppe Verdi wurde oft mit einem 
anderen berühmten Komponisten ver- 
glichen; er galt als der „italienische 

17 - Wolfgang Amadeus Mozart“ 
  4 - Richard Wagner“ 

 
Verdis Vater war 

11 - Musikverleger 
  3 - Gastwirt 
 

Nach diesen schweren Schicksalsschlä- 
gen 

10 - wollte er nach Ägypten aus- 
       wandern 
11 - wollte er nie wieder komponieren 

Ein Marsch aus „Aida“ wurde beson- 
ders berühmt, der sogenannte 

16 - „Marsch der Gefangenen“ 
  5 - „Triumphmarsch“ 

 
Verdi liebte 

10 - das einfache Leben 
  9 - das Leben in einer 
        italienischen Großstadt 

Im Alter von etwa 10 Jahren wurde 
Verdi in der Dorfkirche seines Heimat- 
ortes 

12 - Organist 
14 - Chorknabe 

Mit welcher Oper hatte Verdi seinen 
ersten durchschlagenden Erfolg? 

12 - La Traviata 
  6 - Nabucco 

 
Wie heißt der König der Äthiopier? 

  7 - Amonasro 
19 - Ramphis 

 
Verdi starb am 

  4 - 18. Februar 1900 
  9 - 27. Jänner 1901 

Verdi wollte in Mailand Musik studie- 
ren, aber 

  6 - seine Eltern hatten dafür 
       zu wenig Geld 
17 - er schaffte die 
       Aufnahmsprüfung nicht 

 
Verdi wurde für wenige Jahre sogar 

15 - Musikdirektor der Turiner Oper 
14 - Abgeordneter des Parlaments 

Wie wird der Heerführer der Ägypter 
bestimmt? 

13 - Er wird vom König ernannt 
20 - Priester bestimmen ihm mit Hilfe 
        der Götter 

 
In welcher italienischen Stadt starb 
Verdi? 

  7 - In Turin 
19 - In Mailand 
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Zu diesem Ausschneideblatt gehört die Fragetabelle von Seite 8! 

Du hast nun die Fragen in der Fragetabelle (hoffentlich richtig!) beantwortet und jeweils eine Lösungszahl bunt eingekreist (Arbeitsaufgaben 1 und 2!). 
Jedes Bildkärtchen auf diesem Ausschneideblatt trägt in seiner rechten oberen Ecke eine Zahl. 
3. Schneide nun alle Kärtchen sorgfältig an den schwarzen Linien aus und 
4. klebe sie auf die richtigen Felder in der Fragetabelle von Seite 8; 
 Beachte: Die zuvor (beim Auswählen der Antwort!) bunt eingekreiste Zahl und die Zahl auf den Kärtchen müssen dabei übereinstimmen! 
Wenn du alle Kärtchen (richtig!) aufgeklebt hast, ergibt sich das Bild einer weltberühmten ägyptischen Totenmaske. Du kannst es bunt ausmalen! 
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Die folgenden Sätze erzählen dir über das Land Ägypten zu der Zeit, in der die Oper Aida spielt. 
Doch halt – so stimmt die Sache wirklich nicht! 
� Hier musst du vorher noch Ordnung schaffen und die Satzteile richtig zusammen hängen! 
 
Ein Tipp: 
� Vielleicht fällt dir das Zusammensuchen leichter, wenn du die Rahmen ausschneidest! 
� Schreib die Sätze dann richtig in dein Heft. Die Reihenfolge bleibt dir überlassen! 

 Noch heute gehören diese Bauwerke zu ?  ? bestattete man in Pyramiden.  

       

 Die Handlung der Oper „Aida“ spielt in ?  ? wie ein Gott verehrt.   

       

 Dafür sollte der Körper des Verstorbenen ?  ? Menschen ihren Herrscher.   

       

 Mit „Pharao“ bezeichneten die damaligen ?  ? Jahre vor Christi Geburt.   

       

 Das Einbalsamieren konnten sich freilich ?  ? den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten.   

       

 Wenn der Pharao starb, ?  ? Ägypten zur Zeit der Pharaonen.   

       

 Sie lebten ungefähr zweitausend ?  ? ein Weiterleben nach dem Tod.   

       

 Er war der König und wurde ?  ? möglichst gut erhalten bleiben.   

       

 Die „Mumie“ des Königs ?  ? wurde sein Körper einbalsamiert.   

       

 Die Menschen glaubten an ?  ? Nur die Reichen leisten!   
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Verziere die Pyramide mit einem Steinmuster oder bemale sie bunt. 
Dann schneide sie an den dicken Außenlinien aus und falte sie an den strichlierten Linien. 
Bestreiche die „Klebelasche Seite“ mit Klebstoff und „schließe“ die Form zur Pyramide (Abb. 1) 
Die Bodenfläche klebst du abschließend mit den „Klebelaschen Boden“ an die einzelnen 
Dreiecke. (Abb. 2) 

Sphinx: 

 
Male die Form nach deiner Vorstellung 
bunt an. Schneide sie dann an den 
dicken Linien aus, falte sie an der 
strichlierten Linie und stelle sie als 
“L-Form“ auf. (Abb.3) 

Geschickte Zeichner entwerfen dazu die Personen der Oper als Aufstellfiguren. 
Damit kann man ein kleines Bühnenbild nachstellen! 
 
Übrigens: Vielleicht kennst du aus dem Schulunterricht die Videos über die Opern „Hänsel und Gre 
tel“ (Medienservice Reg.-Nr. 88139) und „Zar und Zimmermann“ (Medienservice Reg.-Nr. 88984) 
aus der Serie „Opern für Kinder“? In den Begleitheften findest du verschiedene Tipps zur Herstellung 
einer kleinen Bühne. 
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Dazu brauchst du: 
Zutaten: 400 g Weizen-Vollkornmehl, 
 225 ml Wasser, etwas Salz sowie 
 einige Datteln nach Belieben. 
Weiters: Waage, Messglas, große Rühr- 
 schüssel, Kochlöffel, Schneidbrett, 
 Nudelholz, Messer, eventuell Handmixer (mit Knethaken!) sowie Backtrennpapier für 
 das Backblech, Geschirrtuch zum Abdecken des Gefäßes während der Teigruhe. 
 
So wird’s gemacht: 

(1) Die angegebene Menge Wasser in einem 
Messglas abmessen und in eine Rührschüssel leeren. 

Salz beigeben. 

(3) Wenn eine festere Masse entstanden ist, knetest 
du den Teig mit den Händen kräftig durch, bis er 

glatt ist. 

(2) Mehl langsam einrieseln lassen, dabei ständig 
rühren, damit sich keine Klumpen bilden. 

(4) Du kannst für diese Arbeit auch ein Handrührgerät 
verwenden (Knethaken einsetzen!). 

(5) Decke nun die Schüssel ab und lasse den Teig 
über Nacht ruhen. 

(6) Am nächsten Tag gib den Teig auf das bemehlte 
Brett und forme eine Kugel. 

(7) Mit dem Nudelholz rollst du die Kugel flach aus. (8) Lege den „Fladen“ auf ein bemehltes Backblech 
(du kannst das Blech auch mit Backtrennpapier 

belegen) und 

(9) lasse ihn im vorgeheizten Rohr bei etwa 180°C 
ungefähr eine halbe Stunde backen. 

(10) Wenn du Datteln magst, entkerne sie während 
der Backzeit und hacke sie klein. 

(11) Lasse das fertige Brot ein wenig auskühlen. 
Wenn du es mit Datteln essen willst, streue diese nun 

auf und schlage den Fladen ein. 

(12) Das Brot schmeckt am besten, 
wenn es noch warm ist! 

Guten Appetit! 
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