
Meine lieben Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut!  

Ich vermisse euch wirklich sehr und freue mich schon riesig, wenn wir uns endlich alle 

wiedersehen!! 

 

Falls ihr Lust und Zeit habt, habe ich für euch ein paar musikalische Ideen gesammelt, die 

ihr zu Hause anhören/ lesen/ singen/ tanzen/ gestalten könnt J 

 

Zum Anhören/ Anschauen/ Mitsingen: 

- Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad: 

https://www.youtube.com/watch?v=aljOhlPgtYc 

- Auf der Mauer, auf der Lauer von Marquess: 

- https://www.youtube.com/watch?v=cQF6gGHFfI0 

- Ich wär so gern wie du (aus „Dschungelbuch“) von Johannes Oerding: 

https://www.youtube.com/watch?v=2GRYX1vivPo 

- Probier’s mal mit Gemütlichkeit (aus „Dschungelbuch“) von Andreas Gabalier: 

https://www.youtube.com/watch?v=m-1tfeGeNrc 

- Unter dem Meer (aus „Ariel“) von Stefanie Heinzmann: 

https://www.youtube.com/watch?v=MK2SJT7w1t8 

- Ein Hoch auf uns von Andreas Burani: 

https://www.youtube.com/watch?v=k9EYjn5f_nE 

 

Zum Mitmachen/ Mittanzen: 

- Sportinator: https://www.youtube.com/watch?v=sGJcRdaLgmo 

- Das Tanz-Alarm-Lied: https://www.youtube.com/watch?v=xw0dS9022aE 

 

Wissenswertes zum Anschauen: 

- Geschichte über Wolfang Amadeus Mozart: 

https://www.youtube.com/watch?v=M2aoJK9yRZ4 

- Bilderrätsel zu W.A.Mozart: 



 
 

Falls ihr Fragen habt oder ihr etwas braucht, könnt ihr mich jederzeit erreichen unter 

meiner Emailadresse: sassimusic@gmx.de 

 

Macht’s gut und bleibt gesund!!  Eure Frau Jahreis J 
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Bilder aus Mozarts Leben
Welches Bild gehört zu welchem Text? Schreib die richtigen Zahlen in die Kästchen.
In jedem Bild ist etwas versteckt, was es zur Zeit Mozarts noch nicht gab. Kreise es ein.
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Mozarts Vater berichtet 1762 in einem Brief 
über den Besuch des Sechsjährigen in Wien: 
„Der Wolferl ist der Kaiserin auf den Schoß 
gesprungen, hat sie um den Hals bekommen 
und rechtschaffen abgeküsst.“
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Mozart berichtet von der dreieinhalb Jahre  
langen Europareise: „Manchmal übernach-
teten wir in Herbergen, wo beim Essen die 
Schweine herumgrunzten.“
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Mit 25 Jahren beendete Mozart den  
ungeliebten Dienst beim Fürsterzbischof  
in seiner Geburtsstadt Salzburg und zog  
nach Wien.

4
 

In Wien hatte Mozart großen Erfolg als  
Pianist und Komponist.
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Mozarts Oper Die Entführung aus dem  
Serail schildert spannend, aber auch  
lustig und gefühlvoll die Flucht aus einem 
orientalischen Herrscherpalast (= Serail).
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In der Oper Die Zauberflöte, die Mozart kurz 
vor seinem Tod 1791 schrieb, verliebt sich  
der Prinz Tamino in ein Bild der schönen  
Königstochter Pamina.


