
Grundschul-Kids malen Beethoven-Hits 
2014  
Seit den Osterferien haben sich alle Schülerinnen und Schüler der multinationalen 
Carl-Schurz-Grundschule (15 Klassen mit über 300 Kindern) in Bonn-Tannenbusch 
mit Beethoven beschäftigt – und zwar auf eine ganz besondere Weise. Jede Klasse 
hat ein (je anderes) Musikstück von Beethoven etwas genauer kennen gelernt: die 
Stimmung der Musik erfasst, den Geschichten, die einige Musiken erzählen, 
gelauscht, Bewegungen, Wiederholungen und Veränderungen in der Musik erkannt 
und Lieder kennen gelernt. Und dann hat jedes Kind "sein Klassen-Beethoven-
Musikstück" gemalt. 
 
So entstanden Bilder über Beethoven-Hits wie "Für Elise", die "Ode an die Freude" 
oder die "Fünfte". Aber auch zu den fünf Teilen (Sätzen) von Beethovens Sinfonie 
über das Landleben, der "Pastorale", oder zu den drei Sätzen der 
"Mondscheinsonate". Auch Beethovens "Flohlied" lernte eine Klasse kennen und 
malte es, eine andere das Lied vom Murmeltier "Marmotte". Ebenso wurden 
Beethovens Veränderungen (Variationen) über ein Schweizer Lied und der 
geheimnisvolle Teil (Satz) des "Geistertrios" aufs Papier gebracht. 
Es entstanden sowohl konkrete als auch abstrakte Bilder, je nachdem wie die Musik 
es nahe legte.  
 
Die Mal-Ergebnisse waren am Ausstellungstag (3. Juli 2014) in den Klassenräumen 
zu sehen, und natürlich erklang dort die zu den Bildern gehörende Musik. Dabei 
lernten nicht nur die Eltern und Besucher die ausdrucksstarken Bilder der Kinder 
und die dazu gehörige Musik Beethovens kennen. Auch die Schüler konnten durch 
die Klassen gehen und die Beethoven-Musiken der anderen Klassen und deren 
farbige Umsetzungen ihrer Mitschüler erleben. 
 
So sind die Kinder mit Beethoven dazu angeleitet worden, der Musik gut zuzuhören, 
über das Gehörte nachzudenken und zu sprechen und es dann in Farben und Formen 
auf dem Papier auszudrücken.  
 
Auch die Eltern, die zur Präsentation kamen, wurden an diesem Tag in Ton und Bild 
zur Musik von Beethoven mitgenommen. Bei einigen Müttern hat die Ausstellung den 
Wunsch geweckt, sich selbst auch auf diese Art malend ausdrücken zu dürfen.  
 
Dr. Martella Gutiérrez-Denhoff 
Projektidee und Projektleitung  
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