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Johann Sebastian Bach & Georg Friedrich Händel

Über die Jahre sind die Farben in den Gemälden ziemlich blass geworden. Male die beiden

Bilder der Komponisten wieder farbig an.

Johann Sebastian
Bach

Georg Friedrich
Händel



Wer sucht was?

Nachts ist es im Museum ziemlich dunkel. Da ist so manches verloren gegangen. Hilf mit,

dass wieder alles zueinander findet…



Barock

Im Barock kleideten sich die wohlhabenden Menschen sehr pompös. Alles war reich verziert,

die Frauen trugen ausladende Reifröcke und es galt sowohl bei Frauen als auch bei Männern

als schick, eine Perücke zu tragen.

Vielleicht magst du dir das Püpchen basteln?

http://www.rossipotti.de/inhalt/dateien/bilder/Barock-Anziehpuppe.gif



Instrumentenkunde: Harfe

Verbinde die Punkte und du wirst sehen, welches Instrument die Dame in ihren Armen hält.

aus: Fidelio: Quizheft 3 – Das Orchester, Klasse 3/4, Westermann, S. 24



Instrumentenkunde: Querflöte

So entsteht ein Ton bei der Querflöte:

1. Nimm eine Flasche (z.B. eine Mineralwasserflasche) und probiere

einen Ton zu erzeugen. Lege dazu die Lippen an die Öffnung

der Flasche und blase über die Kante zur gegenüberliegenden

Kante. Spanne die Lippen dabei so, als ob du etwas krampfhaft

lächelst.

2. Probiere dann aus, was passiert, wenn andere Flaschen

verschieden hoch mit Wasser gefüllt sind. Ordne sie gemeinsam mit anderen von tief

nach hoch.

Du kannst das Bild ausmalen.



Instrumentenkunde: Fagott

So entsteht ein Ton bei dem Fagott:

1. Du nimmst einen Strohhalm mit möglichst großem Durchmesser.

2. Drücke das Ende mit Daumen und Zeigefinger ein wenig platt.

3. Schneide dieses Ende von zwei Seiten schräg ein.

4. Nimm den Strohhalm an der eingeschnittenen Seite in den Mund,

presse die Lippen ein wenig aufeinander und blase Luft

hindurch.

Du kannst das Bild ausmalen.



Kompositionen

Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel waren Komponisten, d.h. sie haben Musik
erfunden und sie mit Noten aufgeschrieben. So kann man ihre Musik auch heute noch
spielen und sich daran erfreuen.
Komposition kommt von dem lateinischen Wort „composito“, das heißt „Zusammensetzung“.
Auch wenn es dir möglicherweise schwer fällt, Musik zu erfinden und aufzuschreiben, kannst
du eine Komposition aus Formen erstellen! Beschränke dich auf die Grundformen Quadrat,
Kreis, Dreieck und Rechteck und setze sie frei nach deiner Fantasie zusammen. Du kannst
etwas Gegenständliches malen aber auch ein Muster oder freie Formen sind möglich. Viel
Vergnügen bei deiner Komposition aus Formen!


