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„Beethoven gibt’s nur einen“ 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis! 
Hast du den Text verstanden? Wähl die passende(n) Antwort(en) aus! 
Schau nicht ins Manuskript! 
 
1. Der Musiker war unter anderem … 

a) aufbrausend, eigenwillig und unbequem. 

b) gelassen, gehorsam und sehr höflich. 

c) selbstironisch und häufig unglücklich verliebt. 

 

2. Das „van“ in Beethovens Namen … 

a) zeugt von seiner adligen Abstammung. 

b) wurde ihm von einem seiner Gönner zuerkannt. 

c) ist ein Hinweis auf die Region, aus der seine Familie kam. 

 

3. Standesunterschiede … 

a) konnten bei einer Heirat durch den Fürsten aufgehoben werden.  

b) machten eine Heirat zwischen Beethoven und den adligen Frauen, in die er sich 

verliebte, unmöglich. 

c) verhinderten eine Heirat zwischen Beethoven und der Wirtstochter seiner 

Stammkneipe. 

 

4. Die Adligen … 

a) sorgten dafür, dass Beethoven Geld u. a. für Wohnung, Kleidung und Nahrung 

hatte. 

b) hatten mehr Rechte als Bürgerliche. 

c) verheirateten ihre Töchter nie. 

 

5. Adligen gegenüber … 

a) verhielt sich Beethoven nicht standesgemäß. 

b) drückte Beethoven seine leidenschaftlichen Gefühle musikalisch stärker aus. 

c) formulierte Beethoven Kritik an ihren Privilegien. 

 

6. Beethovens Musik …   

a) hielt sich sehr stark an die bestehenden Kompositionsregeln. 

b) beinhaltet häufig kurze Motive, die sich leicht wiedererkennen lassen. 
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c) vereint eine ganze Bandbreite von Emotionen. 

 

7. Als er 30 Jahre alt war, …  

a) starb seine Ersatzmutter Helene von Breuning. 

b) wurde sein Gehör zunehmend schlechter. 

c) wendete sich Fürst Karl von Lichnowsky von ihm ab. 

 

 

2. Wie steht’s mit deinem Wortschatz? 
Welche Wesenszüge verbergen sich hinter dem Buchstabengewirr? Trag 
ein. 
 
1. cechrihlos  ____________ 

2. atrangor ____________ 

3. waghzrirme   ____________ 

4. enisgiginen   ____________ 

5. hvlomurlo   ____________ 

6. mrisrühc   ____________ 

 
 
3. Übe Redewendungen! 
Wie lauten die Wendungen bzw. Phrasen richtig? Füll die Lücken und achte 
dabei auf Groß- und Kleinschreibung.  
  
1. aufsaugen wie ein ____________  

2. auf den ____________ stellen 

3. ein Auge auf jemanden ____________    

4. Scheuklappen ____________    

 

 

4. Trainiere das Präteritum von Verben! 
Was stimmt? Wähl die jeweilige Form des Verbs aus. Achte darauf, ob es 
trennbar ist oder nicht. 
 
1. Beethoven ____________ (setzte/einsetzte) sehr eingängige Melodien 

____________ (ein/-). 

2. Seine revolutionäre Haltung __________ (spiegelte/widerspiegelte) sich auch in 

seinen Kompositionen __________ (wider/-). 
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3. Der Musiker ____________ (setzte/widersetzte) sich den gültigen Normen 

____________ (wider/-). 

4. Wie ein Schwamm ____________ (saugte/aufsaugte) Beethoven Wissen 

____________ (auf/-). 

5. Zeitgenossen ____________ (rissen/umrissen) den Charakter Beethovens mit 

Adjektiven wie „arrogant“ und „mürrisch“ ____________ (um/-). 

 

 

5. Übe Präpositionen! 
Was stimmt? Wähl aus. 
 

1. Helene von Breuning kümmerte sich __________ (für/in/um) Beethoven. 

2. Die Kritik des Musikers an den Privilegien für Adlige kann noch heute 

___________ (darauf/dafür/dazu) ermutigen, für Gleichberechtigung 

einzutreten. 

3. In der Zeit der Aufklärung beschäftigte man sich mehr ___________ (an/mit/zu) 

der Wissenschaft und der Vernunft. 

4. Beethoven verliebte sich einmal ___________ (auf/für/in) eine Wirtstochter. 

5. Die Taubheit des Musikers trug ___________ (daran/dafür/dazu) bei, dass ihn 

viele als arrogant erlebten. 

6. Beethoven wollte sich nicht ___________ (an/auf/um) die damaligen 

Verhaltensregeln anpassen. 

7. Heutzutage können alle Menschen ___________ (an/in/zu) Beethovens Musik 

teilhaben. 
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