
Wolfgang Amadeus Mozart 

1. Setze folgende Wörter in die richtigen Lücken ein: 600, Nannerl, 35,  Klavier, 250, 

Fotografien, Amadeus, Salzburg, live, komponierte, Österreich, Leopold, Wunderkind 

 

Wolfgang ___________ Mozart war bereits als Kind berühmt. Er wurde vor ungefähr ____ 

Jahren in ___________ geboren. Das liegt in ____________. Zwar gab es damals noch keine 

_____________, aber er ließ sich malen, daher weiß man, wie er aussah. Bereits mit 3 Jahren 

spielte er _________. Mit 9 Jahren ____________ er seine erste Oper. Man nannte ihn auch 

„____________“, weil er ohne viel zu lernen musizieren und komponieren konnte. Mit seinem 

Vater ___________ und seiner Schwester __________ (Maria Anna)  reiste er lange durch 

Europa. Damals gab es noch keine Geräte, mit denen man anderen seine Musik vorspielen 

konnte, daher musste er persönlich auftreten. Heute nennt man das „_______“.  

Mozart wurde nur ___ Jahre alt. Dennoch hat er in dieser kurzen Zeit über _____ Musikstücke 

komponiert.  

 

2. Beantworte die Fragen richtig: 

a. Wie war Mozart damals auf seinen Reisen bei seinen Auftritten gekleidet?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. Wie hieß seine Frau? _________________ 

c. Mit welchen beiden Komponisten war er befreundet? ______________________________ 

_______________________________________ 

 

3. Kreuze an, ob die gemachten Aussagen richtig oder falsch sind: 

 

Aussage richtig falsch 

 

Mozart war als junger Mann nicht mehr so berühmt wie als Kind.   

Mozart ging nie zur Schule.   

Seine Mutter hieß Anna Maria.   

Er starb als reicher, sehr berühmter Musiker.   

 

4. Beantworte die Fragen. Jeder Strich steht für einen Buchstaben. Die gelb unterlegten 

Buchstaben ergeben nacheinander gelesen Mozarts Hobby. 

a. Wie hieß die österreichische Kaiserin, vor der er als Kind spielte, der er auf den Schoß hüpfte 

und die er küsste?  _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _  

b. Wie heißt eine bekannte Salzburger Süßigkeit? _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  

c. „Die kleine Nachtmusik“ ist eine Abendmusik, ein abendliches Ständchen. Wie nennt man so 

etwas auch?  _ _ _ _ _ _ _ _ 

d. Wo starb Mozart? _ _ _ _ 

e. Mit was reisten er, sein Vater und seine Schwester? _ _ _ _ _ _ _  

Lösungswort:  _ _ _ _ _  

 

5. Nenne 2 seiner bekanntesten Werke! ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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