Ludwig van Beethoven
1. Beethovens Leben
Fülle die Lücken mit folgenden Wörtern aus: Wien, Fidelio, Tenorist, Neffen, Genie, Dezember,
taub, Komponist, Schwerhörigkeit, 28, Flamen
Ludwig van Beethoven war ein berühmter ___________. Er wird oft als taubes _________
bezeichnet, weil er trotz seiner ______________ und späteren Taubheit so genial war. Wann er
geboren wurde, weiß man nicht genau. Man weiß aber, dass es im __________ 1770 in Bonn
war. Sein Vater war _________ (Sänger). Das „van“ in seinem Namen trug er, weil seine Familie
aus __________ stammte. Das liegt heute in Belgien. Beethoven komponierte nur eine einzige
Oper. Sie heißt: _________. Er war nie verheiratet, lebte jedoch einige Jahre mit seinem
____________ zusammen. Bereits mit ___ Jahren begann er, schwer zu hören. Mit 49 Jahren war
er völlig ______. Beethoven starb im Alter von 57 Jahren in der Österreichischen Hauptstadt
__________.
2. Beethovens Kindheit
Beantworte folgende Fragen:
a. Warum hatte der kleine Ludwig keine besonders schöne Kindheit? __________________
________________________________________________________________________
b. Warum war das so? ________________________________________________________
c. Welchen Musik- / Instrumentalunterricht bekam er? ______________________________
________________________________________________________________________
3. Beethovens Werke
Finde die Lösungen in Form eines Wortes. Jeder Strich ist ein Buchstabe. Die Buchstaben auf
dem grünen Strich ergeben hintereinander gelesen ein Lösungswort.
a. Beethoven komponierte Sinfonien, Ouvertüren, Streichquartette und vor allem viele

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
b. Seine Werke klingen weniger lieblich, da er kaum helle Klänge verwendet. Sie klingen
drohend. Das schafft er mit _ _ _ _

_

_ _ Klängen.

c. Sein bekanntestes Werk ist die Symphonie Nr. 9, die wir mit dem Text „Freude schöner
Götterfunken“ als _ _ _ _ _

_

_ _ _ _ _ kennen.

d. Beethoven komponierte vor allem für _ _ _ _ _

_

_ _ _.

e. Anders als andere Komponisten seiner Zeit, komponierte er nicht nur für Adlige und ihre
Fürsten- oder Königshäuser, sondern auch für normale Konzert _ _ _ _.
f.

Seine einzige Oper heißt _

_

_ _ _ _ _.

g. Selbst als er schon taub war, komponierte er und spielte _ _ _ _ _ _ _.
Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _
4. Wissenswertes
Fülle die Lücken mit folgenden Wörtern aus: Haydn, Perücke, Nacht, Mozart, Zylinder,
Violinenunterricht, unhöflich
a. Mit 5 Jahren bekam er von seinem Vater Klavier- und ___________________. Manchmal
holte ihn sein Vater mitten in der ___________ aus dem Bett, um zu üben.
b. Er war sehr unordentlich und verlegte oder verlor sehr oft seinen ______________.
c. Man sagt, er sei _____________ gewesen.
d. Er trug nie eine ____________, wie das damals so üblich war.
e. Er traf mit den bekannten Komponisten __________ und ______________ zusammen.
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