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Lösung: Die beiden gesuchten Städte heißen
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ereits im Alter von elf Jahren darf Ludwig in der kurfürstlichen Kapelle
in Bonn seinen Lehrer Christian Gottlob Neefe bei der Messe an der

Orgel vertreten. Und als Dreizehnjähriger verdient er als Organist bereits
sein erstes eigenes Geld.

Möchtest du dir eine "Flaschen-Orgel" bauen? Sie klingt natürlich ganz
anders als eine Kirchenorgel, aber es macht auch Spaß, auf ihr zu spielen.

!

Flaschen-Orgel
Du benötigst acht leere Glasflaschen gleicher Form.
Fülle sie nun unterschiedlich hoch mit Wasser.
Wenn du die Flaschen vorsichtig mit einem Holzstab
oder einem Kochlöffel anschlägst, erklingt bei
jeder Flasche ein anderer Ton.
Nach einigem Experimentieren kannst du die Flaschen
nach Tonhöhe sortieren – von tief nach hoch.
Die Flaschen können auch mit einer stabilen Schnur
an einen Ast gehängt werden, sodass sie frei
schwingen.
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öchtest du wissen, wie Beethovens Tagesablauf aussieht? Es wird
berichtet, dass er in jeder Jahreszeit mit Tagesanbruch aufstand, um

sogleich an den Schreibtisch zu gehen: „So arbeitete er bis 2, 3 Uhr, die
Stunde seines Mittagstisches. In der Zwischenzeit lief er meist ein- oder
zweimal ins Freie, wo er ebenfalls ‚spazierend arbeitete’ … Die Nachmittage
waren zu regelmäßigen Spaziergängen bestimmt. Zu späterer Stunde pflegte
man ein bevorzugtes Bierhaus aufzusuchen, um die Tagesliteratur zur Hand zu nehmen.“
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Wenn du die Punkte verbindest, entsteht ein Bild, das Beethoven in der
Natur beim Komponieren zeigt. Male das Bild aus.
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M

einst du, Beethoven schreibt seine musikalischen Einfälle ganz rasch
aufs Notenpapier? Aber nein, so einfach ist das nicht. Für ihn ist

Komponieren durchaus mühsam. Immer wieder streicht er durch,
verbessert oder beginnt ganz von neuem – bis er endlich zufrieden ist.
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Bei diesem Sudoku kannst du dich mit verschiedenen Notenwerten
vertraut machen: Sechzehntel – Achtel – Viertel – Halbe – punktierte Halbe
und Ganze Note.
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telSechzehn
note

Ganze Note

Achtelnote

Hinweise:

Viertelnote

Halbe
Note

In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem Kasten gibt es die
Notenwerte von der Sechzehntel bis zur Ganzen Note genau einmal.
Überlege dir zuerst, welche Notenwerte in jedem Kasten fehlen.
Prüfe dann, in welche Zeile oder Spalte sie passen. Die Farben helfen dir.
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