
         Neuenhagen,17.3.2020

Liebe Schüler*innen,

mit den folgenden Arbeitsmaterialien begebt ihr euch auf eine interessante Reise zu 
Ludwig van Beethoven. 

Geht dafür auf die Seite des Beethovenhauses in Bonn. Dort klickt ihr unter der 
Rubrik `Erfahren` das Wort `Kinder` an. Mit dem Metronom klickt ihr auf die 
deutsche Fahne und schon seid ihr im Arbeitszimmer von Ludwig van Beethoven.

Ihr werdet schnell herausfinden, wie die Seite aufgebaut ist und könnt nun mit der 
Bearbeitung der Arbeitsblätter beginnen. Die Reihenfolge bestimmt ihr selbst.

In der Schule trefft ihr täglich von 08:00 – 12:00 Uhr jemanden an und könnt 
bearbeitete Aufgaben abgeben. Natürlich könnt ihr sie auch in einem Mail- Anhang 
an mich versenden. Dann bekommt ihr zeitnah eine Rückmeldung.

Viel Spaß beim Stöbern und freundliche Grüße

Frau Schorstein
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 Aufgabe 3: 

 

Beethoven verdankte seinen Aufstieg den Kontakten zum Adel.  

Inwiefern unterstützte der Adel seine Karriere, besonders finanziell? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Themenbereich Adelige und Musiker im 18. und 19. Jahrhundert 
 

Löse die folgenden Aufgaben mit Hilfe der verschiedenen Bilder und Erklärungen auf der 

Internetseite „Hallo Beethoven“.  Achte hierfür auch auf die Abbildungen auf dem Arbeitsblatt!   

 

 

 Aufgabe 1:  

 

Klicke zunächst auf den unteren Teil des Vorhangs 

neben dem Schreibtisch! 1792 zog Beethoven nach Wien.  

Was machte die Stadt so besonders? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

    Aufgabe 2: 

 

Beschreibe die besondere Rolle des Adels für die 

Kultur zur Zeit Beethovens. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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 Aufgabe 4: 

Während der Zeit Beethovens wandelte sich die Position von Musikern in der Gesellschaft. 

Beschreibe diesen Wandel kurz! 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 Aufgabe 5:  

Auch heute gibt es bekannte Musiker. Überlege welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten es 

zwischen der Situation von Musikern damals und heute gibt und benenne einige davon.  

 

Musiker damals Musiker heute 

 Hauptsächlich in ihrem Wohnort und 

der näheren Umgebung bekannt 

 Oft überregional bekannt durch die 

Medien 

    

    

    

    

    

 

 

 Aufgabe 6: 

Klicke nun zunächst auf das Medaillon! Beethoven war auch einige Male verliebt. 

Wieso hat er dennoch nie geheiratet? Begründe deine Antwort! 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Themenbereich Beethoven als Komponist 

Löse die folgenden Aufgaben mit Hilfe der verschiedenen Bilder und Erklärungen auf der Internetseite „Hallo 

Beethoven“. Hinweise geben dir auch die Abbildungen auf dem Arbeitsblatt. 

 

 Aufgabe 1: 

 

Klicke auf den Geldbeutel auf dem Klavierhocker! Beethoven war schon zu seinen Lebzeiten sehr bekannt und 

als Musiker und Komponist sehr erfolgreich. Da er in Wien nicht fest angestellt war, verdiente er sein Geld mit 

unterschiedlichen Tätigkeiten.   

Nenne die Tätigkeiten und beginne mit den wichtigsten! 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Aufgabe 2: 

 

Klicke nun zunächst auf das Tintenfass!  

Beethoven arbeitete sehr oft an neuen Kompositionen. Welche 

Utensilien verwendete er bei seinen Aufzeichnungen zu Hause am 

Schreibtisch und welche Dinge werden heute teilweise stattdessen 

benutzt?  

 

Er verwendete 

 

Feder        statt          Füller 

_____________________  statt  ______________________ 

_____________________  statt  ______________________ 

_____________________  statt  ______________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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 Aufgabe 3: 

 

Welchen Tagesablauf hatte Beethoven während seiner  

Zeit in Wien? Trage seine Tätigkeiten in die Tabelle ein. 

Klicke dazu zunächst auf die Tasse auf dem Schreibtisch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aufgabe 4:  

Beethoven hatte einen relativ geregelten Tagesablauf. Schreibe auf einem Extrablatt einen kurzen 

Tagebucheintrag aus der Sicht Beethovens, in welchem er einen ganz normalen Tag in seinem Leben in 

Wien beschreibt.  Nutze dazu auch die Tabelle aus Aufgabe 3. 

 

 

 Aufgabe 5: 

 

Beethoven lebte ab seinem 22. Lebensjahr in Wien. Schildere seine Wohnsituation in 

der Großstadt! Informationen dazu findest du, wenn du auf „Wohnen und Dienstboten“ 

klickst. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

23.00 Uhr – 4.00 Uhr 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
5.00 Uhr – 6.00 Uhr 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
7.00 Uhr – 8.00 Uhr 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
9.00 Uhr 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
10.00 Uhr – 11.00 Uhr 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

12.00 Uhr – 14.00 Uhr 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
15.00 Uhr – 16.00 Uhr 
________________________________________ 
________________________________________ 
17.00 Uhr 
________________________________________ 
________________________________________ 
18.00 Uhr – 20.00 Uhr 
________________________________________ 
________________________________________ 
21.00 Uhr-22.00 Uhr  
________________________________________ 
________________________________________ 
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Die Antworten findest 

du neben dem Bild 

von Napoleon als Reiter! 

 

Themenbereich Beethoven im Kontext historischer Ereignisse 
 

Löse die folgenden Aufgaben mit Hilfe der verschiedenen Bilder und Erklärungen auf der Internetseite  

„Hallo Beethoven“!  Achte auch auf die Abbildungen auf dem Arbeitsblatt! 

 Aufgabe 1: 

Ludwig lebte zwischen 1770 und 1827. Dies war eine sehr turbulente Zeit, deren Ereignisse auch das Leben 

Beethovens stark prägten. Vervollständige zunächst selbstständig und anschließend mit Hilfe der 

Internetseite „Hallo Beethoven“ die nachfolgende Zeitleiste. Gehe dazu auf die beiden Reiterfiguren auf dem 

Schreibtisch. 

 

 1770                1789               1792               1794               1799               1804 
Geburt                   _________               _________                 _________             __________             __________ 

Beethovens           _________               _________                 _________             __________             __________ 

 

   1813               1814               1814/ 1815               1827 
 _________             _________               _________________                _________ 

 _________             _________               _________________                _________ 

 

 Aufgabe 2: 

Inwiefern wirkte sich die damalige politische Situation 

auf Ludwigs Leben aus? 

 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Aufgabe 3: 

Obwohl sie sich vermutlich nie persönlich begegneten, spielte Napoleon 

für Beethoven schon früh eine besondere Rolle. Beschreibe kurz das 

Verhältnis Ludwigs zu dem französischen Staatsmann und dessen 

Wandel. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 Aufgabe 4:  

Klicke nun auf den Geldbeutel auf dem Klavierhocker in Beethovens Zimmer! 

 

Während des 18. und 19. Jahrhunderts gab es noch viele verschiedene  

Währungen. Stelle das Währungssystem während der Zeit Beethovens  

dem heutigen System gegenüber. 

 

 

Währungssystem 18./ 19. Jahrhundert Währungssystem heute 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 Aufgabe 5:  

Die Gedanken der französischen Revolution haben Beethoven stark beeindruckt und geprägt. Erstelle eine 

Mind-Map mit allem, was dir zu diesem Thema einfällt. Orientiere dich dabei zunächst an der Seite „Hallo 

Beethoven“ und betreibe anschließend eigene Recherche. 

 

 

 

  Französische Revolution 
 

 

 

 

Gedanken der Aufklärung 
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Themenbereich Beethoven und seine Werke 
 

 

Löse die folgenden Aufgaben mit Hilfe der verschiedenen Bilder und Erklärungen auf der 

Internetseite „Hallo Beethoven“! Achte jeweils auf die Abbildungen auf dem Arbeitsblatt! 

 

 

Aufgabe 1: 

 

Um seine Werke zu verbreiten, verkaufte Beethoven sie an Verlage,  

die seine Kompositionen dann druckten. 

Beschreibe zunächst den Weg vom fertigen Werk bis zu dessen Vertrieb. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Aufgabe 2 

 

Befasse dich nun genauer mit den Verlagen zu der Zeit 

Ludwigs. Welche Probleme ergaben sich bei der 

Zusammenarbeit zwischen dem Komponisten und seinen 

Verlegern und wieso? 
 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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 Aufgabe 3:  

Mit welchen Verlagen verhandelte Ludwig über die Missa solemnis?  

Findest du heraus, welcher von ihnen die 9. Sinfonie Beethovens  

veröffentlichen durfte? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Aufgabe 4: 

Zu Ludwigs Ärgernis gab es jedoch Verleger, die ohne Erlaubnis  

Kopien von seinen Werken anfertigten und diese verkauften.  

Auch heute werden oft solche sogenannten Raubkopien von Musik gemacht.  

Vergleiche die Rechtslage damals mit der Situation heute. 

 

 

Damals Heute 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Aufgabe 5: 

 

Wie versuchte Beethoven, „Raubkopien“ zu verhindern? 

Gelang es ihm immer? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Themenbereich Beethovens Krankheiten 
 

Löse die folgenden Aufgaben mit Hilfe der verschiedenen Bilder und Erklärungen auf der 

Internetseite „Hallo Beethoven“. Achte auch auf die Abbildungen auf dem Arbeitsblatt!  

 

 Aufgabe 1:  

 

Beethoven hatte viele Krankheiten. Markiere die Stellen seines Körpers, mit denen der 

berühmte Komponist häufig Probleme hatte. Klicke dafür auf die Medizinflasche auf dem 

Klavier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Aufgabe 2: 

 

Untersuchungen an Haaren von Beethoven vor einigen 

Jahren zeigten eine hohe Bleikonzentration. 

Wie konnte es zu einer solchen Bleivergiftung kommen? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 Aufgabe 3:  

 

Beethovens  Krankheit, die ihn am meisten beeinträchtigt hat,  war seine Taubheit. 

Stelle kurz wichtige Momente im Krankheitsverlauf dar!  

Ein Gegenstand auf Beethovens Flügel kann dir hierbei helfen!  

 

1801       ___________________________________________________________________ 

 

1802       ___________________________________________________________________ 

 

1806       ___________________________________________________________________ 

 

1813       ___________________________________________________________________ 

 

1818       ___________________________________________________________________ 

 

 

 Aufgabe 4:  

 

Als Komponist war es für Beethoven besonders tragisch, dass er 

nach und nach immer schlechter hören konnte. Mit allen Mitteln 

wollte er eine Lösung finden. Was versuchte Ludwig, um seine 

Taubheit zu bekämpfen und mit ihr besser umgehen zu können? 

Umkreise die richtigen Antworten. 

 

Ohrentropfen       Pillen 

    Elektrisches Hörgerät 

 

 Operation    Konversationshefte 

 

Gebärdensprache  Hörrohre aus Blech  Lippenlesen 

 

 

 

 Aufgabe 5: 

 

Die Taubheit hatte nicht nur Auswirkungen auf Beethovens Beruf 

als Musiker und Komponist, sondern beeinflusste auch stark  

seine Persönlichkeit. Verfasse einen Tagebucheintrag,  

in dem er seine Gefühle und Ängste, die durch die zunehmende Taubheit auftraten, 

beschreibt.  

 

Befasse dich anschließend mit dem Heiligenstädter Testament und vergleiche dieses mit 

deinem eigenen Text. Konntest du dich gut in die Lage Beethovens hineinversetzen? 
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Themenbereich Schule und Bildung 
 

Löse die folgenden Aufgaben mit Hilfe der verschiedenen Bilder und Erklärungen auf der Internetseite 

„Hallo Beethoven“! Achte dabei auf die Abbildungen auf dem Arbeitsblatt! 

 Aufgabe 1: 

 

Was fällt dir zum Thema Schule heute ein? Erstelle eine Mind-Map! 

 

 

 

 

    Schule 
 

 

  

 

 

 

 

 

 Aufgabe 2:  

 

Beethoven hatte auch außerhalb der Schule schon in jungem Alter wichtige Aufgaben. Um mehr über 

Ludwigs Leben als Kind und Jugendlicher zu erfahren, klicke auf die Familienporträts an der Wand und 

schaue dann unter Im Jahresverlauf und Wie war Ludwig?  

Stelle nun dein Leben dem Beethovens gegenüber! 

.  

            Beethovens Leben als Kind und Jugendlicher Mein Leben heute 
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 Aufgabe 3: 

 

Beethoven besuchte wohl nur wenige Jahre eine Schule, trotzdem hatte er ein breites 

Allgemeinwissen. Wie konnte er sich dieses aneignen? Klicke auf die Bücher auf dem Schreibtisch! 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

 Aufgabe 4: 

 

Befasse dich nun auch mit den anderen Bereichen der Ausbildung Ludwigs! 

Löse anschließend das Kreuzworträtsel! 

 

1. Anders als heute, gab es zu Beethovens Zeit keine … 

2. Weitere Kenntnisse erhielt er durch den Umgang mit der 

Familie von … 

3. Von den freiheitlichen Ideen, denen Ludwig sein ganzes 

Leben lang anhing, hörte er erstmals im … 

4. Sowohl Ludwigs Großvater als auch sein 

Vater waren in der kurfürstlichen … 

5. Wie viele Instrumente spielte Beethoven? 

6. Beethovens berühmtester Klavierlehrer 

war Christian Gottlob … 

7. Gerne hätte Ludwigs Vater auch   

aus seinem Sohn ein Wunderkind 

wie … gemacht. 

8. Beethoven war nicht nur Komponist 

und Musiker, sondern auch... 

9. Viele seiner Schülerinnen waren   

Töchter von Reichen und … 

10. Ein besonders berühmter Schüler Beethovens  

war Erzherzog … 

 

 

 

 

 

Lösungswort: 

7 

4 

2 

 1 

5 

10 9 6 3 

8 

1 


