Vorwort

Kinder sind generell neugierig auf die Welt und vermögen es, ihre eigenen inneren Bilder kreativ
darzustellen. Interessante Geschichten von Komponist*innen und Liedermacher*innen können dabei
eine Initialzündung sein: Nur spannend müssen sie sein und die Kinder wirklich bewegen! Die Geschichten in diesem Band sind allesamt Anekdoten aus dem Leben der Personen mit interessanten
Erlebnissen.
Mühelos können sich die Kinder in die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonist*innen einlassen
und diese nachspüren. Die danach folgenden Textverständnisaufgaben bearbeiten die Kinder einzeln, in Partner- oder Gruppenarbeit. Sie lernen miteinander und voneinander, üben die Begegnung
mit einem Text auf vielfältige Weise ein, und sie erfahren, dass jeder einen Teil der Arbeit über
nehmen kann und alle dabei lernen.

• den Inhalt eines Textes visualisieren,
• Situationen kreativ gestalten,
• Gedanken und Gefühle der
Protagonist*innen kreativ zum
Ausdruck bringen,
• angegebene Sachverhalte aus einer
Textpassage erschließen
(Kompetenzstufe 2),
• implizit im Text enthaltene
Sachverhalte aufgrund des Kontextes
erschließen (Kompetenzstufe 3),
• Textteile miteinander vergleichen,
• mehrere Textpassagen sinnvoll
miteinander in Beziehung bringen
(Kompetenzstufe 4),
• den Inhalt eines Textes mit eigenen
Worten präsentieren,
• das Gelernte diskutieren und
Lernprozesse reflektieren und
• formulieren, was sie bereits können
und woran sie noch arbeiten werden.

Jede Geschichte wird Ihnen in zwei Schwierigkeitsstufen angeboten. Zu allen Texten gibt es
Arbeitsaufträge zum Abfragen des Textverständnisses, die den vier Lernschritten
1. Vorwissen austauschen,
2. dem Text begegnen,
3. den Text untersuchen und
4. über den Text hinausdenken         zugeordnet sind.
Die analytische Auseinandersetzung wie auch die kreative Gestaltung werden dabei gleichermaßen
berücksichtigt. Durch die Arbeit an den Inhalten entwickeln die Kinder ihre Lesekompetenz und
insbesondere die Anwendung von Lesestrategien weiter. Auch die Arbeit mit neuen Medien wird
einbezogen. Die o. g. Lesestrategien können den Kindern als Lernzielkontrolle angeboten werden,
z. B. „Ich kann ...“
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Die Kinder erarbeiten den Inhalt mithilfe
verschiedener Lesestrategien,
indem sie:
• ihr Vorwissen aktivieren,
• beim Vorlesen konzentriert zuhören,
• einen Text überfliegen,
• einen Text still und allein lesen,
• Fragen zum Text formulieren,
• das Bedeutsame im Text markieren,
• Notizen zum Text anfertigen,
• unbekannte oder mehrdeutige
Begriffe im Text klären,
• Schlüsselwörter im Text finden,
• gesuchte Wörter in einem Text
erkennen (Kompetenzstufe 1),
• einen Text laut und sinngestaltend
vortragen,
• einen Text mit eigenen Worten
zusammenfassen,
• einen Text erweitern,
• einen Text in eine andere
Darstellungsform bringen,

Die Lernangebote in diesem Buch sollen zum einen die Motivation der Kinder für die Arbeit an Texten
fördern, zum anderen erhalten Sie auch Anregungen für ein fächerübergreifendes Arbeiten mit Lehrplanthemen aus dem Musikunterricht. Die Kinder erhalten durch die Lesetexte nicht nur einen kurzen
Einblick in das Leben berühmter Komponist*innen, sondern auch einen ansprechenden Einstieg in ein
musikalisches Thema, um sich kreativ mit Werken der Personen auseinanderzusetzen.

Bei den Kreativaufgaben werden folgende Kompetenzen gefördert:
• Planen und Gestalten von Musik,
• Bewegung zur Musik,
• Singen von Liedern,
• Erproben und Improvisieren von Tänzen,
• Gestalten von Liedern mit der Stimme,
• Darstellen in Szenen und Medien,
• Improvisieren mit der Stimme,
• Gestalten von Musik und musikalischen
• Hören, Wahrnehmen und Erfahren von
Szenen,
Musik,
• Entdecken und Erproben von
• Deuten und Interpretieren,
Gestaltungs- und Ausdrucks
• Begegnung mit Musik in ihrer Vielfalt,
möglichkeiten
• Erfahrung von Wirkungen der Musik,
• Umsetzung von Musik in Bildern,
• Verwendung von Notationselementen,
• Verständigung über Musik,
• Improvisieren und Experimentieren mit
• Verstehen, Begreifen und Erklären,
Instrumenten,
• Kommunizieren und Kooperieren,
• Spielen auf Instrumenten,
• Dokumentieren sowie
• Umsetzung von Musik,
• Bewerten und
• Nachspielen von Musikstücken,
• Reflektieren
Durch die Kreativaufträge werden die Kinder motiviert, sich noch weiter mit den einzelnen Musik
werken der vorgestellten Personen zu beschäftigen, Recherchen anzustellen und eigene Werke zu
produzieren. Ebenso werden sie ermuntert, Expert*innen zu befragen und Interviews durchzuführen.
So trägt das Buch auch dazu bei, das Lernen zu lernen.
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Neben den Kapitel-Icons auf jedem Arbeitsblatt (Kopiervorlagen) finden Sie auch Methoden-Icons in
der Kopfzeile sowie auf den Informationsseiten für die Lehrkraft. Diese bedeuten:
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Informationen für die
Lehrkraft

Lesetext leicht

Klassenstufenempfehlung

Lesetext schwer

Material

Textverständnisfragen
leicht

Dauer

Textverständnisfragen
schwer

Durchführung

Kreativaufträge

Lösung

Tipp
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Clara Schumann

Warum Clara Schumann?
 Beispiel für eine Pianistin und Komponistin
der Romantik
 Beispiel für eine Frau, die sich im 19. Jhd.
als Künstlerin behaupten konnte
 Heraushören und Wiedergeben der musikal.
Darstellung von Gefühlen
 Erstes Kennenlernen musikalischer
Grundelemente

Wer ist das?

Clara war die Tochter des Klavierpädagogen Friedrich
Wieck, der sie schon früh nach seiner eigenen Metho
dik unterrichtete und auf eine Laufbahn als Klavier
virtuosin vorbereitete. Sie spielte schon als Kind vor
Goethe und lernte Paganini kennen. Als der neun
Jahre ältere Komponist Robert Schumann von Fried
rich Wieck Klavierunterricht erhielt, verliebte sich Clara
in ihn. Ihr Vater war gegen die Verbindung, weil Robert
Schumann nur wenig Geld verdiente und er fürchtete,
Clara könne ihre Karriere nicht fortsetzen. Doch Clara
und Robert setzten die Hochzeit mithilfe eines
Gerichtsurteils durch. Sie galten lange Zeit in Deutsch
land als das Künstlertraumpaar. Mit ihrem Mann
veröffentlichte Clara Bücher mit eigenen Werken. Die
beiden gaben zahlreiche Konzerte und Lesungen.
Clara Schumann bekam acht Kinder, trug aber mit
ihren Einnahmen aus Konzerten wesentlich zum
Unterhalt der Familie bei. Doch ihre Berühmtheit
belastete die Beziehung auch. Nach dem Tod Roberts
1856 konzentrierte sich Clara auf ihre Tätigkeit als
Pianistin, um für ihre Familie zu sorgen.

2–4

Kreativauftrag:
Wir erkennen Gefühle in der Musik
und bringen sie in Bildern zum
Ausdruck

90 Minuten
• KV 5
 onaufnahme Klavierkonzert in 
• T
A-Moll, Op. 7 (ca. 23 Min.) & die
Sätze einzeln (ca. 5 Min. / ca. 5 Min. /
ca. 11 Min.)
• evtl. Plakat DIN A3
• quadratisches Papier
(z. B. ca. 7 x 7 cm)
• Wasserfarben & Pinsel, Kreide,
Buntstifte
• evtl. Materialien zum Aufkleben

Die Kinder hören die Musik (Alternativ ist das Op. 1, „4
Polonaises pour le Pianoforte“ (ca. 13 Min.) auch
geeignet.) und sprechen über ihre Eindrücke. Sie
beschreiben die Musik, achten dabei auf Instrumentie
rung, Geschwindigkeit und Melodie und werden so mit
den Begriffen schnell – langsam & laut – leise be
kannt. Sie erkennen Gefühle und bringen diese in
Bildern zum Ausdruck.

Clara Schumann wurde am 13. September 1819 als
Clara Josephine Wieck in Leipzig geboren und starb
am 20. Mai 1896 in Frankfurt am Main. 1840 heiratete
sie Robert Schumann (1810 – 1856). Sie war eine
begabte deutsche Pianistin und Komponistin der
Romantik und stand in Kontakt mit anderen berühm
ten Zeitgenossen wie Felix Mendelssohn Bartholdy,
Franz Liszt und Hans Christian Andersen sowie
Johannes Brahms. Clara schrieb zeitlebens (auch
gemeinsam mit ihrem Mann) ihre Gedanken und
Erlebnisse in Tagebücher, die heute bedeutende
historische Dokumente sind.

Leseauftrag

Sowohl der Lesetext (KV 1 oder KV 2) als auch die
Textverständnisaufgaben (KV 3 und KV 4) werden
den Kindern zur Bearbeitung in differenzierter Form
angeboten (leicht und schwer).
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2.
Schon als Kind 	 X schrieb Clara Musikstücke.
schrieb Clara Märchen.
	 
X spielte Clara auf Konzerten.
	 
X schrieb Clara in ein Tagebuch.
Clara 	 X musste für ihre Auftritte üben.
arbeitete nach der Hochzeit nicht mehr.
verdiente wenig Geld.
	 
X war oft auf langen Konzertreisen.
2.
1. Satz: A
 llegro maestoso (schnell, majestätisch), gesamtes
Orchester mit Soloparts des Klaviers
2. Satz: R
 omanze, Andante non troppo con grazia (schreitend, nicht
zu sehr mit Grazie); Klavier und Cello (gegen Ende Pauken)
3. Satz: F
 inale, Allegro non troppo (schnell, nicht zu sehr);
gesamtes Orchester mit Klavier
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Wann war das?

KV 1
Datum:

Name:

Geheimnisse für das Tagebuch

5
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15
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Clara war musikalisch sehr begabt. Ihr Vater war Klavierlehrer und
unterrichtete sie. Schon als Kind schrieb Clara Musikstücke und spielte
auf Konzerten. Die Zuschauer jubelten ihr zu. Sie freute sich sehr
darüber. Das schrieb sie in ein Tagebuch.
Doch ihr Vater war sehr streng. Clara musste viel üben. Die Stücke für
ihre Konzerte wählte immer er aus. Dann verliebte sie sich in Robert
Schumann. Er war Komponist. Ihr Vater fand das nicht gut. Ihren Ärger
schrieb sie auch in das Tagebuch.
Aber nach einiger Zeit konnten Clara und Robert doch heiraten. Sie
wollte gerne Hausfrau und Mutter sein. Aber sie wollte auch als
Künstlerin arbeiten. Das war nicht einfach.
Robert brauchte zum Komponieren Ruhe.
Clara musste aber für ihre Auftritte üben.
Auf Konzerten spielte Clara die Werke
ihres Mannes oder wählte selbst Stücke
anderer Komponisten aus. Sie war sehr
berühmt und verdiente viel Geld. Oft war
sie auf langen Konzertreisen. Dann nahm
sie ihr Tagebuch zur Hand und schrieb ihre
Geheimnisse hinein.

Wortspeicher
Clara

Klavierlehrer

Musikstücke

Konzerten

jubelten (jubeln)

Robert Schumann

Komponist

heiraten

Hausfrau

Künstlerin

berühmt

Konzertreisen
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KV 2
Datum:

Name:

Geheimnisse für das Tagebuch

10

15

20

Wortspeicher
Clara

Klavierlehrer

erfolgreiche

Pianistin

komponierte

Konzerten

jubelten (jubeln)

Robert Schumann

Komponist

Künstlerin

Hausfrau

Hochzeit

Werke

berühmt

Konzertreisen

Quelle: Tagebuch, 20. August 1839
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Clara war musikalisch sehr begabt. Ihr Vater war Klavierlehrer und bildete sie aus.
So wurde Clara schon als Kind eine erfolgreiche Pianistin. Sie komponierte auch
eigene Stücke und trug sie vor. Auf den Konzerten jubelten ihr die Zuschauer zu. Sie
freute sich sehr darüber. Ihre Erlebnisse hielt sie in einem Tagebuch fest.
Doch ihr Vater war sehr streng. Sie musste täglich sehr viel üben und immer die
Musikstücke spielen, die ihr Vater auswählte. Dann verliebte sie sich in Robert
Schumann. Der Komponist bekam von ihrem Vater Klavierunterricht. Ihr Vater war
gegen die Verbindung. Ihren Ärger schrieb sie auch in das Tagebuch.
Aber nach einiger Zeit konnte sich Clara durchsetzen. Sie schrieb in ihr Tagebuch:
„Jetzt trachte ich danach, soviel als möglich mit der Künstlerin die Hausfrau zu
vereinigen.“ Nach der Hochzeit mit Robert schaffte sie es tatsächlich als Ehefrau
und Mutter weiterhin Konzerte zu geben und zu
komponieren. Das war nicht immer einfach, denn
Robert brauchte zum Komponieren Ruhe. Clara
musste aber für ihre Auftritte üben.
Auf Konzerten spielte Clara die Werke ihres
Mannes oder sie trug Stücke anderer Kompo
nisten vor, die sie selbst auswählte. Sie war sehr
berühmt und verdiente viel Geld als Pianistin.
Oft war sie wegen ihrer Konzertreisen lange
unterwegs. Dann nahm sie ihr Tagebuch gerne
zur Hand und vertraute ihm ihre Geheimnisse an.

KV 3
Datum:

Name:

Was hast du über Schumann erfahren?
1. Was wisst ihr über Clara Schumann?
• L
 est den Text „Geheimnisse für das Tagebuch“
erst leise und allein.
• Sucht zu zweit im Text die Wörter aus dem
Wortspeicher und markiert sie. Klärt die
Bedeutung von Wörtern, die ihr nicht versteht.
• Lest euch gegenseitig den Text vor. Stellt euch
Fragen dazu und beantwortet sie.
• Tauscht euer Wissen über die Komponistin aus.
2. Kreuzt die richtigen Sätze an.
Schon als Kind
			
			
			

Clara

			

			
			
			

 chrieb Clara Musikstücke.
s
 chrieb Clara Märchen.
s
spielte Clara auf Konzerten.
schrieb Clara in ein Tagebuch.
 usste für ihre Auftritte üben.
m
 rbeitete nach der Hochzeit nicht mehr.
a
verdiente wenig Geld.
war oft auf langen Konzertreisen.
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3. Schreibt einen Tagebucheintrag.
• F
 indet euch zu zweit zusammen. Entscheidet, ob ihr euch mit Clara
Schumann als Kind oder als erwachsene Frau beschäftigen wollt.
• Fühlt euch in Clara hinein. Worüber hat sie sich gefreut? Was hat sie
geärgert? Was hat sie sich gewünscht?
• Stellt euch vor, ihr seid Clara. Schreibt einen Tagebucheintrag aus ihrer
Perspektive.
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KV 4
Datum:

Name:

Was hast du über Schumann erfahren?
1. Was wisst ihr über Clara Schumann?
• L
 est den Text „Geheimnisse für das Tagebuch“ erst leise und allein.
• F
 indet euch in einer Gruppe mit vier Kindern zusammen. Klärt
gemeinsam Wörter, deren Sinn ihr nicht versteht.
• Lest den Text danach der Reihe nach laut vor. Jeder liest einen
Absatz. Stellt Fragen zum Text, die der Vorleser beantwortet.
• Bestimmt ein Kind, das die Wörter aus dem Wortspeicher vorliest.
Die anderen m
 arkieren sie in ihrem Text.
• T
 auscht euer Wissen über die Komponistin aus.
2. Was bedeutet die Aussage von Clara Schumann?
„Jetzt trachte ich danach, soviel als möglich mit der Künstlerin die Hausfrau zu
vereinigen.“ (Clara Schumann, Tagebuch, 20.08.1839)
Sprecht darüber. Schreibt eure Deutung auf.



Tipp:
Ihr könnt weitere Informationen über Clara Schumann und die Rolle der Frau zu
dieser Zeit in Sachbüchern oder über Kindersuchmaschinen im Internet finden.

B
 ildet Gruppen und nehmt einen großen Bogen Papier.
S
 chreibt oben den Namen „Clara Schumann“ auf.
S
 ucht zwei Schlüsselwörter aus dem Text und schreibt sie darunter.
S
 chreibt zu jedem Wort weitere Wörter aus dem Text darunter. Verbindet sie mit den
oberen Wörtern mit Pfeilen oder Linien.
• S
 chreibt zu jedem Wort weitere Wörter aus dem Text darunter und zieht wieder Pfeile
oder Linien.
•
•
•
•

Clara Schumann
Künstlerin
Komponistin
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Robert
Ehefrau
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3. Erstellt eine Begriffspyramide.

KV 5
Name:

Datum:

Wir erkennen Gefühle in der Musik
und bringen sie in Bildern zum Ausdruck
1. Musik hören
• S
 etzt euch bequem auf euren Platz und schließt die Augen.
• Hört euch das Klavierkonzert in a-Moll Op. 7 von Clara Schumann an.
• W
 as fühlt ihr? Wie gefällt euch das Stück? Sprecht darüber.
2. Instrumente, Tempo und Gefühle in der Musik erkennen
• T
 eilt euch in drei Gruppen auf. Jede Gruppe bearbeitet einen Satz
des Klavierkonzerts in a-Moll Op. 7.
• H
 ört euch die Musik noch einmal an. Achtet dabei jetzt auf verschiedene Dinge: Wie
viele Instrumente werden gespielt? Welche Instrumente könnt ihr heraushören? Wie
ist das Tempo? Macht euch Notizen.
• W
 ie hat die Melodie auf euch gewirkt? Welche Gefühle hat sie vermittelt? Klang sie
traurig, fröhlich, stürmisch oder vielleicht verliebt? Beschreibt eure Eindrücke.
• Ihr könnt eure Notizen auch auf ein Plakat übertragen und ausgestalten.
3. Gefühle aus der Musik in Bildern zum Ausdruck bringen
• Ü
 berlegt euch, wie ihr die Musik, die ihr gehört habt, in einem Bild zum Ausdruck
bringen könnt. Jeder soll sein eigenes Bild gestalten.
• N
 ehmt euch jeweils ein Blatt Papier und wählt aus, mit was ihr
malen wollt.
• Ü
 berlegt, ob euer Bild ein Motiv bekommen soll oder ihr mit
Farben spielen wollt. Vielleicht wollt ihr auch etwas aufkleben.
• Malt los und lasst euch von der Melodie treiben.
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4. Eine Bildercollage zusammenstellen und als Museumsgang präsentieren
• L
 egt eure fertigen Bilder vor euch auf den Gruppentisch und probiert aus, wie ihr sie
anordnen könnt, sodass sie gemeinsam ein stimmiges Bild ergeben, das die Gefühle
eures Musikstückes wiedergibt.
• F
 indet euch in neuen Dreier-Gruppen zusammen: Aus jeder vorherigen Gruppe
kommt ein Mitglied in die neue Dreier-Gruppe.
• G
 eht nun von Tisch zu Tisch und betrachtet die Bildercollagen. Das Kind aus der
Gruppe, die die Collage zusammengestellt hat, erklärt den anderen, was die Gruppe
über den Konzertsatz herausgefunden hat und welche Gefühle durch die Bilder zum
Ausdruck kommen.
• A
 m Ende könnt ihr vielleicht noch einmal mit Musik von Collage zu Collage gehen
und die Stimmung auf euch wirken lassen.
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