
 

 

Lösungen für den Jahrgang 6 (KW25) 

(Stand: 17.06.2020) 

 

Jahrgang 6 

Hauswirtschaft  Knabbereien, Süßes und fette Snacks 

Ich hoffe, du hast eine leckere Eissorte zubereitet und dein Rezeptbuch um ein 
Rezept ergänzt. Gerne darfst du auch weitere Eissorten ausprobieren. 
 

Kunst Frau Martin und Frau Wick-Schlagregen hoffen, dass du viele, individuelle 
Fotos von bemalten Bienen-Steinen in unterschiedlichen Perspektiven als 
Bilddatei an die angegebene Mail-Adresse(AB) gesendet hast. Die 
Steinausbeute in der Schule kannst du in der letzten Schulwoche noch 
erweitern und bitte mitbringen, damit unser gemeinsames Steinmosaik zu 
sehen sein wird.  
 

Französisch Tous ensemble 1 - Leçon1 et Leçon 2 Approche, Atelier A, Atelier B                                        
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
Livre Tous ensemble 1 – page 26 no. 7 
 
Copiez les phrases et soulignez les pronoms et les formes du verbe avoir. 
(Schreibt die Sätze ab und unterstreicht die Pronomen und die Formen von 
avoir) 
il a 
tu as 
j’ai 
Tu as 
j’ai 
Elle a 
Elle a 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 
 

Mint Bei Problemen melde dich bitte per Mail an folgende Adresse: 
decker@sekundarschule-brilon.de 
 

mailto:decker@sekundarschule-brilon.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik Beethovens Taubheit: 

1. In welchem Jahr berichtete Beethoven das erste Mal jemandem von seiner 

Schwerhörigkeit? 

Im Jahr 1801 berichtete Beethoven seinen Freunden Carl Amenda und Franz 

Gerhard Wegeler in Briefen von seiner Schwerhörigkeit. 

 

2. Durch welches peinliche Erlebnis kann Beethoven seine Schwerhörigkeit nicht 

mehr verbergen? 

Beethovens Schüler Ries machte ihn bei einem Spaziergang auf eine 

Hirtenflöte aufmerksam, die Beethoven nicht hören konnte. Das stürzte ihn 

in eine schwere Krise.  

 

3. Wohin fuhr Beethoven 1802 zur Kur und warum? Was hat er dort geschrieben 

und wie alt war er?  

Beethoven fuhr 1802 nach Heiligenstadt zur Kur, um sich zu erholen, damit 

seine Ohren wieder gesund wurden. Doch sein Gehör wurde nicht besser, 

obwohl er erst 31 Jahre alt war. Deshalb schrieb er ein Testament für den Fall, 

dass er sterben würde.  

 

4. In welchem Jahr beschloss Beethoven, seine Taubheit nicht länger zu 

verheimlichen? Welchen Satz hat er in seinem Notizbuch notiert? 

Im Jahr 1806 beschloss Beethoven, seine Taubheit nicht länger zu 

verheimlichen. Er notierte folgenden Satz in seinem Notizbuch: “Kein 

Geheimnis sei  dein Nichthören mehr – auch bei der Kunst.” 

 



 

 

 

 

 

 

 5. Höre dir eine Aufnahme von Beethovens 5. Symphonie an, wie Beethoven sie 

vermutlich gehört hat und wie du sie hörst. Beschreibe die Unterschiede.  

Die Aufnahme, wie Beethoven sie gehört hat, klingt sehr verschwommen. Leise 

Stellen sind gar nicht zu hören. Einzelne Instrumente kann man nicht erkennen. 

Außerdem ist die ganze Zeit ein Rauschen und Pfeifen zu hören.  

Mit gesunden Ohren klingt die Musik klar und deutlich. Auch leise Stellen sind gut 

zu hören und man kann die Instrumente unterscheiden.  

 

6. Ab wann war Beethoven vollständig taub und wie konnte er sich mit anderen 

Menschen unterhalten? 

Ab 1818 war Beethoven vollständig taub. Durch sogenannte Konversations- hefte 

konnte er sich mit anderen Menschen unterhalten, indem sie ihm ihre Fragen in das 

Heft schrieben und Beethoven mündlich darauf antwortete.  

 

7. Störte Beethovens Taubheit ihn beim Komponieren und Dirigieren? 

Beim Komponieren störte seine Taubheit Beethoven nicht, weil er die Musik in 

seinem Kopf hatte. 

Beim Dirigieren hatt er große Probleme. Deshalb hat der Konzertmeister bei 

Konzerten oft hinter Beethoven gestanden und mitdirigiert. Die Musiker schauten 

dann nicht mehr auf Beethoven, sondern nur auf den Konzertmeister.  
 

 


