
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Beethoven – modernisiert für Kinder" erzählt Beethovens Leben anhand von Beethoven-
Musiken. Hierfür wurden zu den verschiedenen Erzählstationen bekannte und weniger 
bekannte Musikstücke von Beethoven in eine "populäre" Gestalt gebracht.  
Die Stücke wurden modernisiert, mit Texten versehen, die Beethovens Leben erzählen, 
und dann produziert. Alle Einheiten beziehen die Kinder aktiv mit ein. 
So kann Kindern und Jugendlichen Beethovens Leben und seine Musik auf eine moderne 
und aktive Art näher gebracht werden. 
Die Materialien wurden von Jasper Klein als Abschluss-Projekt seines 
Bundesfreiwilligendienstes im Rahmen des Projekts "Beethoven mobil" erarbeitet und 
produziert. 
Sie eignen sich für Kinder der 3. bis 6. Klassen und wurden in zwei vierten Schuljahren der 
Bonner Jahnschule durchgeführt. 
 

 
1. Beethoven am Bonner Hof 

2. Beethovens Freunde in Bonn 

3. Das Marmotte-Lied 

4. Beethovens Reise nach Wien 

5. Beethovens Schülerinnen (u.a. Für Elise) 

6. Ode an die Freude 

7. Beethovens Verbindung zur Natur 

8. Beethovens Taubheit 



Beethoven am Bonner Hof 

 Arbeit der Familie van Beethoven beim Bonner Schloss 

Musik: Musik zu einem Ritterballett, WoO 1, daraus:  Deutscher Gesang (= Nr.2) 

Aktion: Kinder klatschen einen Rhythmus mit 

Wer war Beethoven? Was wisst ihr über ihn? 

Ludwig van Beethoven wurde am 16. oder 17.12.1770 in Bonn geboren. Er war ein 
Komponist, hat aber auch Klavier, Orgel, Geige und Bratsche gespielt. Die SuS kennen 
vielleicht "Für Elise", die "Ode an die Freude" oder die 5. Sinfonie. 

In Bonn hat er schon sehr früh mit Musik Geld verdient: mit 13 Jahren als Organist in der Kirche und 
mit 19 Jahren als Bratscher im Hoforchester. Das Hoforchester spielte für den Kurfürsten im Bonner 
Schloss, zum Beispiel bei Bällen, wie auf diesem Bild zu sehen: http://www.beethoven-haus-
bonn.de/sixcms/detail.php?id=&template=ganzseite_digitales_archiv_de&_dokid=i1840&_seite=1-1  

Was seht ihr auf diesem Bild? 

Viele Menschen, die fein gekleidet sind; großer Saal mit verzierten Wänden; die Menschen 
tanzen. 

Zum Tanzen braucht man Musik, die kam vom Orchester und klang z.B. so  

[WoO 1. deutscher Gesang] - original 
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/media.php/75/woo001_00_02_40k.mp3 
 
Man hat sich vornehm und langsam zur Musik bewegt. 

Jetzt hören wir eine modernisierte Fassung dieses Stücks. Es handelt sich um einen Song, der erzählt, 
welche Berufe Vater und Großvater hatten. Hört gut zu! 

Höraufgabe: Welche Berufe hatten Vater und Großvater? 

[mp3 JK: Deutscher Gesang] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/04jk.mp3 

Text:

Opa war Chef, Der Musikerchef, 
Hofkapellmeister am Bonner Haus. 
Singt und spielt, und dirigiert, 
Der Kurfürst freut sich und er gibt Applaus. 
 
Gedanken beim Opa schreibt Ludwig den Tanz 
spielt Orgel und Bratsche für Kurfürst Max Franz 
 
Opa war Chef, der Musikerchef, 
und das will Ludwig, der Ludwig bald auch. 
 

Papa zwar kein Boss, singt trotzdem im Schloss, 
Tenor im Orchester von Max Friedrich. 
Er singt wie er kann, er trällert und dann 
erklingt auch bei ihm Applaus er verbeugt sich. 
 
Gedanken beim Papa schreibt Ludwig den Tanz 
spielt Orgel und Bratsche für Kurfürst Max Franz 
 
Papa zwar kein Boss singt trotzdem im Schloss 
Die ganze Familie macht Musik im Schloss. 
Die ganze Familie macht Musik im Schloss.

 

 



 

 

Beethovens Großvater Ludwig van Beethoven der Ältere war Hofkapellmeister am Bonner Schloss. Er 
kam aus Mechelen (in Belgien) und wurde von Kurfürst Clemens August nach Bonn geholt, weil er 
sehr gut singen konnte. Auch Beethovens Vater Johann war Musiker. Er war Tenor beim Hoforchester.  

 

Wir klatschen jetzt einen Rhythmus zur modernisierten Version.  

Das Stück besteht aus zwei Teilen, Strophe und Refrain. 

In den Strophen wird geklatscht, im Refrain schlägt man sich auf die Oberschenkel. 

Erst Strophe einüben, dann Refrain einüben, zum Schluss das Lied ganz durchlaufen lassen.  

Im Solo ist für die Kinder Pause.  

 

 

 

 

 

Der Rhythmus im Refrain ist einfach der Rhythmus der Melodie. 

 

 

 

 

 



Beethovens Freunde in Bonn 

 Die Familie von Breuning 

Musik: Violinkonzert op. 61 

Aktion: Kinder rappen Text 

Beethoven hat nicht nur im Schloss gearbeitet, sondern auch bei der Familie von Breuning. Er hat 
Klavierunterricht gegeben. Seine erste Schülerin war Eleonore von Breuning  

http://www.beethoven-haus-
bonn.de/sixcms/detail.php?id=&template=ganzseite_digitales_archiv_de&_dokid=bi:i10168&_seite=
1-1 

Vor allem waren Eleonore und ihre Geschwister aber gute Freunde von Beethoven. Später hat 
Beethoven Stefan von Breuning sogar ein berühmtes Stück gewidmet. Das Konzert für Violine und 
Orchester op.61 

[Violinkonzert op. 61] – original: Anfang Rondo 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven,_Ludwig_van_%E2%80%94_Violin_Concerto_in
_D_major,_Op._61,_3rd_movement.ogg 
 
Was ist ein Konzert? 

Ein Orchester spielt mit einem Musiker zusammen, der bei diesem Stück besonders im 
Vordergrund steht. Was er spielt, ist häufig ziemlich schwer, damit er zeigen kann, wie gut er 
spielen kann. 

Auch hier gibt es eine modernisierte Version, bei der ihr mitrappen könnt: 

[mp3 JK: Familie von Breuning] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/06jk.mp3 

Text:  
In Bonn hat Beethoven viele Freunde 
Familie von Breuning mag Ludwig schon sehr 
Stephan, Christoph und Eleonore, 
Da kommt auch der kleine Lorenz schnell her 

 
Für Ludwig ist das wie ne zweite Familie 
Und Mutter Helene ne Mutter für ihn 
Sie lehrt ihn Französisch und gutes Benehmen 
Und tröstet, wenn einmal die Sonne nicht schien 

 
Doch Ludwig spielt nicht nur mit Eleonore 
Er gibt Ihr mit elf schon Klavierunterricht 
Auch sie ist grad elf und übt wirklich gerne 
Sie sieht das als Spaß und nicht als ne Pflicht 

 
Ein Leben lang bleibt er mit Ihnen befreundet 
Nicht nur in Bonn, auch später in Wien 
Sie treffen sich, schreiben sich Briefe und lachen 
Und auch nach nem Streit wird sich schnell verziehen 
 



 

Den Text gemeinsam lesen, Fragen klären, Rhythmus von CD abhören und rhythmisiert 
lesen. Dann gemeinsam mit CD rappen. 



Marmotte 

Musik: Lied Marmotte, op. 52 Nr. 7  

Aktion: Das Lied wird gesungen 

Familie von Breuning war reich, allerdings gab es natürlich damals auch viele arme Menschen, auch 
arme Kinder. 

Es gab zum Beispiel viele französische Kinder, die von Stadt zu Stadt zogen, um mit Straßenmusik 
Geld zu verdienen. Sie hatten häufig ein Murmeltier (französisch Marmotte) dabei, das zu der Musik 
tanzen konnte.  

 

Text zeilenweise vorsprechen und nachsprechen lassen 

Ich komme schon durch manches Land 
avec que la marmotte 
und immer was zu Essen fand 
avec que la marmotte 

 
avec que si, avec que la, 
avec que la marmotte 
avec que si, avec que la, 
avec que la marmotte 

 

"Avec que la marmotte" bedeutet "mit dem Murmeltier". 

Das Lied mit Kinderchor anhören. 

[Lieder-CD – Marmotte-Lied – Track 4 (Anfang)] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/media.php/75/04.mp3 

Das Lied mit Klavierplayback einüben. 

[Lieder-CD - Klavierplayback Marmotte – Track 27] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/media.php/75/27.mp3 

Hierzu gibt es auch eine modernisierte Fassung. Es sind weitere Instrumente dazu 
gekommen und der Rhythmus hat sich ein wenig verändert. 

Modernisierte Version gemeinsam singen. 

[mp3 JK: Marmotte] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/07jk.mp3 

 

 



Beethovens Reise nach Wien 

 wie ist er nach Wien gekommen und was wollte er dort? 

 

Musik: Lied Urians Reise um die Welt, op. 52 Nr. 1 

Aktion: Refrain singen, Hintergrundchor bei den Strophen  

Wir lernen ein weiteres Musikstück von Beethoven kennen, ein Lied.  
Beethoven (bzw. der Textdichter: Matthias Claudius) beschreibt darin eine Weltreise. 

[Lieder-CD - Urians Reise um die Welt – Track 11 (Str. 1+2); Track 12 (Str. 7+8), Track 14 
(Str. 14)  

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/media.php/75/11.mp3 

Text:

Wenn jemand eine Reise tut,  
So kann er was verzählen. 
Drum nahm ich meinen Stock und Hut  
Und tät das Reisen wählen. 
 
Da hat er gar nicht übel dran getan, 
Verzähl er doch weiter, Herr Urian! 
 
Zuerst gings an den Nordpol hin, 
Da war es kalt bei Ehre! 
Da dacht ich denn in meinem Sinn, 
Dass es hier besser wäre. 
 
Da hat er gar nicht übel dran getan, 
Verzähl er doch weiter, Herr Urian! 
 
Von hier ging ich nach Mexiko; 
Ist weiter als nach Bremen, 
Da dacht´ ich liegt das Gold wie Stroh; 
Du sollst ´n Sack voll nehmen. 

 
Da hat er gar nicht übel dran getan, 
Verzähl er doch weiter, Herr Urian! 
 
Allein, allein, allein, allein, 
Wie kann ein Mensch sich trügen! 
Ich fand da nichts als Sand und Stein, 
Und ließ den Sack da liegen. 
 
Da hat er gar nicht übel dran getan, 
Verzähl er doch weiter, Herr Urian! 
 
Und fand es überall wie hier, 
Fand überall ´n Sparren, 
Die Menschen grade so wie wir, 
und eben solche Narren. 
 
Da hat er übel übel dran getan, 
Verzähl er nicht weiter, Herr Urian!

 

Refrain gemeinsam singen 

Das war natürlich nur eine ausgedachte Reise, Beethoven hat aber auch tatsächlich eine 
Reise unternommen: 

Er ist nach Wien gefahren. 

Was er da wollte und wie er da hingekommen ist erklärt euch das Lied. 

Hört euch die einzelnen Strophen genau an und beantwortet die Fragen. 

[mp3 JK: Beethovens Reise nach Wien] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/03jk.mp3 

Nach jeder Strophe eine Frage stellen: 



 

 

Text: Mit 17 fuhr der Beethoven  

 nach Wien das erste Mal 

 Mit 22 gings dann wieder los 

Er blieb der Stadt loyal. 

 

1. Wie oft ist Beethoven nach Wien gefahren?  

Beethoven ist zwei Mal nach Wien gefahren, mit 17 das erste und mit 22 das zweite 
Mal. Warum er bei der ersten Reise nach zehn Wochen wieder nach Hause fuhr, weiß 
man nicht. Auf dem Rückweg bekam er die Nachricht, dass seine Mutter schwer 
krank war. Nachdem die Mutter gestorben war, musste sich Beethoven als ältestes 
Kind um die Familie kümmern, sodass er erst mit 22 Jahren wieder nach Wien fahren 
konnte. 

 

 Von Bonn nach Wien, für diesen Weg 

 braucht Ludwig fast zwei Wochen 

 12 Tage um genau zu sein 

 hat Ludwig Pferd gerochen 

 

2. Wie lange war Beethoven unterwegs?  

Beethoven war 12 Tage unterwegs. Heutzutage geht das deutlich schneller: Mit dem 
Auto ist man ca. 10 Stunden unterwegs, mit dem Flugzeug braucht man sogar nur 90 
Minuten! 

 

 Denn Auto Flugzeug oder Rad 

 kann Ludwig nicht benutzen. 

 Das gab es alles noch nicht, schad 

 darum fährt er mit Kutschen. 

  

 Oh, Ludwig, gute Reise wünschen wir dir! 

 In Wien geht es dir bald so gut wie hier! 

 

3. Welches Verkehrsmittel hat Beethoven benutzt?  

Beethoven fuhr mit Postkutschen. 

 

 Der Weg ist lang das Pferd hat Durst 

 Und wieder eine Pause 



 

 

 Er ist erst ein paar Tage fort 

 und sehnt sich nach zu Hause. 

 

 so sicher fühlt sich Ludwig nicht, 

 es kann so viel passieren.  

 Es kann sein, dass die Achse bricht 

 würden sie dann erfrieren? 

  

 Oh, Ludwig, gute Reise wünschen wir dir! 

 In Wien geht es dir bald so gut wie hier! 

 

 Vielleicht kommen auch Räuber her 

 und wollen ihn bestehlen. 

 Für Räuber wär es nämlich schwer 

 die Kutsche zu verfehlen. 

 

4. Was kann passieren? 

Die Reisen waren zu Beethovens Zeit beschwerlicher als heute. Die Wege waren nicht 
so gut befestigt, die Räder der Kutschen waren aus Holz und mit einem Metallreifen 
umgeben, die Achsen konnten brechen. Die Pferde mussten immer wieder Pausen 
machen, um zu trinken, zu fressen und sich auszuruhen. Vielleicht konnten auch 
Räuber die Kutsche überfallen… 

 

 Durch Würzburg Nürnberg Regensburg 

 führt Ludwig seine Reise. 

 Dann München, später auch Salzburg 

 es klappt glücklicherweise 

 

 Oh, Ludwig, gute Reise wünschen wir dir! 

 In Wien geht es dir bald so gut wie hier! 

 

5. Durch welche Städte ist Beethoven gefahren?  

Auf Beethovens Route lagen Würzburg, Nürnberg, Regensburg, München und 
Salzburg. 

 

 Der Ludwig, wissbegierig, nimmt  

 bald Unterricht bei Haydn 

 verbessert alte Stücke denn 



 

 

 das lässt sich nicht vermeiden 

 

6. Was hat Beethoven in Wien gemacht?  

Beethoven hatte Haydn kennengelernt, als dieser auf einer Reise nach London in 
Bonn Station machte. Damit Beethoven bei Joseph Haydn Unterricht nehmen konnte, 
unterstützte der Kurfürst Beethoven finanziell, sodass dieser nach Wien fahren 
konnte. Der Plan war, dass Beethoven nach einer gewissen Zeit nach Bonn 
zurückkehren sollte. Aufgrund der politischen Situation war das allerdings dann nicht 
mehr möglich, sodass Beethoven den Rest seines Lebens in Wien verbrachte und dort 
auch starb und begraben wurde. 

 

Den Refrain gemeinsam rhythmisch sprechen, dann singen: 

 

 O, Ludwig, gute Reise wünschen wir dir 

 In Wien geht es dir bald so gut wie hier 

 

Dafür hinstellen, ein paar Aufwärmübungen: strecken, locker machen etc.  

 In den Strophen sind die Kinder ein Hintergrundchor, wie ein Klangteppich: 

 Sie  singen einen beliebigen Ton.  

Bei jeder neuen Strophe wird dieser Ton auf einen anderen Buchstaben gesungen: m, l, w, … 

-es geht nicht darum, möglichst laut, hoch oder tief zu singen! Ziel ist ein dichter 
 Klangteppich!  

-Atmen ist erlaubt, ruhig schon frühzeitig! 

 

Abschließend den ganzen  Song noch einmal abspielen.  

In den Strophen singen die Kinder den Klangteppich, den Refrain singen sie mit dem Text mit. 

 

 

 

 

 



Beethovens Schülerinnen 

 Für Elise 

Musik: Mondscheinsonate, Für Elise 

Aktion: Singen einer modernisierten Fassung in zwei Gruppen 

Beethoven wurde in Wien recht bald bekannt, vor allem für sein Klavierspiel. Deshalb 
hatte er auch viele Schülerinnen. 

Häufig verliebte er sich in jene Schülerinnen und schrieb extra für sie Klavierstücke, die 
heute ganz bekannt sind. Zum Beispiel dieses:  

[Mondscheinsonate – 1. Satz] 
http://de.hdclassicalmusic.com/listen/?id_song=69 
 
Wie ist die Stimmung des Stücks? (traurig, melancholisch, romantisch, düster…) 

Das Stück widmete er Julie Guicciardi. Der Name des Stücks kommt nicht von Beethoven 
selbst, ein Dichter beschrieb die Stimmung des Stücks so, als ob der Mond auf einen See 
scheint. Das führte letztendlich zum Namen Mondscheinsonate. 

Beethoven heiratete nicht und hatte auch keine Kinder. Ein Grund dafür war, 
 dass seine Schülerinnen häufig adelig waren, er jedoch nicht. "Van" ist nur ein ganz 
normaler flämischer Zusatz zum Namen, der nichts mit einem Adelstitel zu tun 
hat.  

Es gibt aber auch ein Stück, bei dem nicht ganz klar ist, für wen Beethoven es geschrieben 
hat. Das Stück trägt den Titel "Für Elise". 

 Die von Beethoven geschriebenen Noten sind verschollen, deswegen weiß man 
 nicht, für wen das Stück geschrieben wurde. Es gibt verschiedene Vermutungen, 
 wer diese Elise sein könnte. 

Auch hier gibt es eine modernisierte Version: [mp3 JK: Für Elise] 
http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/05jk.mp3 
Text: 

Viele kennen dieses schöne Stück Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, Hey 
Ich weiß sogar den Titel so ein Glück Hey, Hey, Hey, Hey, Hey, Hey 
Ist es wirklich für Elise? 
Viele kennen dieses schöne Stück, Hey, Hey, Hey, Hey 
 
 

Den Text gemeinsam rhythmisch lesen, Zeile für Zeile. 
Beim ersten Singen "Hey" weglassen, dann nur "hey" singen.  
Zum Schluss die Klasse in zwei Gruppen teilen.  
Die eine Hälfte singt den Text, die andere Hälfte "hey".  
"Ist es wirklich für Elise? " wird von beiden Gruppen gesungen.  
Danach die Gruppen tauschen. 

http://de.hdclassicalmusic.com/listen/?id_song=69


Ode an die Freude 

Musik: Ode an die Freude aus der 9. Sinfonie 

Aktion: Kinder singen das Originallied 

Ein weiteres ganz bekanntes Stück ist die Ode an die Freude. 

Sie ist ein Teil eines größeren Werkes, der 9. Sinfonie. 

Sinfonie: großes Stück für Orchester, das häufig aus mehreren Teilen (Sätzen) besteht. 

Beethoven hat 9 Sinfonien geschrieben. Er war der Erste, der Gesang in eine Sinfonie 
eingebaut hat. Die Ode an die Freude ist inzwischen auch die Europahymne. 

 Text: 

 Freude, schöner Götterfunken 

 Tochter aus Elysium. 

 Wir betreten feuertrunken, 

 Himmlische, dein Heiligtum. 

 Deine Zauber binden wieder 

 Was die Mode streng geteilt; 

Alle Menschen werden Brüder 

 Wo dein sanfter Flügel weilt 

 

Text erklären: 

Ode = Loblied, das Lied lobt also die Freude. Die Freude ist so toll, weil sie die Menschen 
zusammen bringt. (Alle Menschen werden Brüder wo dein sanfter Flügel weilt) 

Wo sich die Menschen freuen sind alle Unterschiede egal (deine Zauber binden wieder was 
die Mode streng geteilt) Mode —> was man anhat. Reiche Menschen hatten zum Beispiel 
andere Sachen an als arme Menschen. Das ist egal, wenn man sich gemeinsam freut. 

Elysium: Paradies -> die Freude ist so toll, als ob sie aus dem Paradies kommen würde 

Götterfunken -> wie Feuerwerk  

feuertrunken -> wie betrunken vor Freude 

Mit der Klavierversion lernen die Kinder das Lied: 

[CD: Lieder-CD  Klavierplayback Ode – Track 26] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/media.php/75/26.mp3 

Anschließend können sie es mit der modernisierten Fassung singen. 

[mp3 JK: Ode an die Freude] 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/08jk.mp3 

Man kann auch das "Duba, dubaduba" einüben und dann beides gleichzeitig singen lassen.  



Beethovens Verbindung zur Natur 

 Pastorale/6. Sinfonie 

 

Musik: Pastorale/6. Sinfonie 

Aktion: Kinder entwickeln eigenen Rap 

 

Überlegt euch, was ihr bei einem Ausflug in die Natur/ins Grüne/aufs Land erlebt!  

Was seht ihr? Wie geht es euch? Wie ist das Wetter? Was macht ihr dort? 

An Tafel sammeln 

Beethoven war viel in der Natur unterwegs und hat sich von ihr inspirieren lassen. Er hat 
auch ein Stück geschrieben, das einen Ausflug in die Natur beschreibt. 

 [Pastorale/6. Sinfonie 1. Satz – original:] 
http://imslp.nl/imglnks/usimg/f/f6/IMSLP304916-PMLP01595-dso20131116-002-beethoven-
symphony6-mvtI.mp3 

1. Satz anspielen, er beschreibt die Ankunft auf dem Land  

Die anderen Sätze kurz beschreiben: Man kommt zu einem Bach und trifft auf Landleute. 
Man unterhält sich gut. Doch dann kommt ein Gewitter auf, es stürmt und regnet. Zum 
Glück passiert nichts, alle, besonders die Hirten auf dem Feld, sind froh und dankbar, 
dass das Gewitter vorüber gezogen ist. 

Die modernisierte Version zu diesem Stück ist nur ein Beat aus dem Anfangsteil der Sinfonie.  
Es fehlt der Text. 

[mp3 JK: Pastorale-Beat]  

http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/01jk.mp3 

Die Kinder sollen einen Rap erfinden, der ihren Ausflug in die Natur beschreibt. 

Ein Rap ist wie ein Gedicht, das zu einem Beat gesprochen wird. 

Hilfestellungen: Erste Zeile vorgeben, z.B. "kommt lasst uns ins Grüne gehn" oder "Heute geht es in 
den Wald/ in den Park/ auf nen Berg/ an die See" 

Reimpaare an der Tafel suchen, daraus zwei Zeilen entwickeln. Zum Rhythmusabgleich immer wieder 
den Beat hören. 

Danach zwei weitere Zeilen mit neuem Reimpaar usw., je nach Zeit und Kreativität. Der Rap kann 
auch über mehrere Tage entwickelt werden. 



Den Beat anhören, den Text ohne Beat rhythmisch sprechen und zum Schluss gemeinsam den 
eigenen Rap rhythmisch auf den Beat sprechen. 



Beethovens Taubheit 

   Die 5. Sinfonie 

Musik: Anfang 5. Sinfonie 

Aktion: Kinder schlagen Rhythmus mit Körper und Instrumenten und singen den Refrain 

Ein ganz berühmtes Stück von Beethoven ist auch die fünfte Sinfonie. 

[5. Sinfonie 1. Satz – original – Anfang 1. Satz:] 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Ludwig_van_Beethoven_-
_symphony_no._5_in_c_minor%2C_op._67_-_i._allegro_con_brio.ogg 

Kurz wiederholen, was eine Sinfonie ist (großes Musikstück für Orchester).  
Beethoven schrieb insgesamt 9 Sinfonien. 

Auch hierzu gibt es eine modernisierte Fassung: 
[mp3 JK: Beethovens Fünfte]  

http://www.beethoven-haus-bonn.de/jks/02jk.mp3 

Text: 

 Stell dir vor, du bist 28 Jahre alt 

 Gehst spazieren im sommerlich warmen Wald 

 Und plötzlich fällt dir auf: "Es ist so leise 

 Ich seh da vorn zwitschert doch ne Meise!" 

 So ging es unserm Ludwig, dem armen Mann, 

 Er war traurig, dass er nicht mehr so gut hören kann 

 Ende 20 ging es los, Ende 40 war er taub 

 hatte manches ausprobiert, hat an manches auch geglaubt 

 träufelt Mandelöl ins Ohr, hatte Hörrohre am Kopf 

 ging von Arzt zu Arzt zu Arzt und wurde dabei fast bekloppt 

 

 Ludwig, sei nicht traurig, du musst nicht traurig sein. 

 Denn trotz deiner Taubheit bist du nicht allein! 

 Ludwig sei nicht traurig, du musst nicht traurig sein, nein, nein! 

 

 Für Ludwig war das ein großer Schreck. 

 Ein Musiker, der nichts mehr hört ist ganz schnell weg 

 vom Fenster, weil er nicht hört, was er spielt. 

 Doch Beethoven macht weiter, ganz gezielt. 

 Er stellt sich einfach vor, wie das klingt, was er schreibt 

 und er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Ludwig_van_Beethoven_-_symphony_no._5_in_c_minor%2C_op._67_-_i._allegro_con_brio.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Ludwig_van_Beethoven_-_symphony_no._5_in_c_minor%2C_op._67_-_i._allegro_con_brio.ogg


 Ludwig, sei nicht traurig, du musst nicht traurig sein. 

 Denn trotz deiner Taubheit bist du nicht allein! 

 Ludwig sei nicht traurig, du musst nicht traurig sein, nein, nein! 

 

Zu jeder Strophe eine Frage stellen: 

 1. Wie alt war Beethoven, als er taub wurde?  

     Was hat Beethoven alles ausprobiert, damit er wieder besser hören kann? 

 Mit 28 bemerkte er das erste Mal, dass er nicht mehr so gut hören konnte, Ende 40 war er 
komplett taub. 

Er war bei verschiedenen Ärzten, die ihm unterschiedliche Therapien    
 empfohlen haben, z.B. hat er sich Mandelöl ins Ohr geträufelt. Am bekanntesten sind aber 
wohl die Hörrohre, die ihm ein befreundeter Musiker und Erfinder baute. Als auch die nicht 
mehr halfen, konnte er sich nur noch mit Gesprächsheften verständigen. Das, was der 
Gesprächspartner sagen wollte, musste dieser in das Gesprächsheft schreiben. Beethoven 
antwortete darauf ganz normal, denn sprechen konnte er ja. 

 2. Wieso konnte er trotz Taubheit noch komponieren? 

 Beethoven konnte noch komponieren, weil er sich so gut vorstellen konnte, wie  das klang, 
was er schrieb. Er hatte sein ganzes Leben Musik gemacht und hatte deswegen einen großen 
inneren Musikspeicher. 

 

Bei diesem Stück wird der Refrain gesungen und eine Rhythmus-Begleitung eingeübt.  

Den Refrain rhythmisch lesen und dann singen. Für die Rhythmus-Begleitung braucht man ein paar 
Rhythmusinstrumente mit einem tiefen Klang, ein paar Rhythmusinstrumente mit hartem, hohen 
Klang, und Klangstäbe. Man kann den Rhythmus auch ohne Instrumente mit Body-Percussion 
schlagen. 

Erst werden die tiefen Klänge auf 1 und 3 eingeübt, dann kommen die harten hohen Klänge  auf 2 
und 4 dazu. Schließlich füllen die Klanghölzer die Lücken.

 

Statt der Instrumente kann man auch den Körper als Instrument benutzen, man kann zum Beispiel 
auf 1 und 3 stampfen und auf 2 und 4 klatschen. 

Zusätzlich denkbare Instrument: Rasseln; Xylophone, die den Rhythmus des Motivs (da da da daaa) 
auf c spielen; … 
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