Name ___________________

Wir arbeiten mit der
Mozartkartei

Geburt:
Wann kam Wolfgang Amadeus Mozart zur Welt? _______________________________
Wie lange lebte Wolfgang im Haus in der Getreidegasse 9? _____________________
_________________________________

Mozarts Kindheit, Jugend und Ausbildung:
Wer waren die Wunderkinder? ________________________und ___________________
Wer unterrichtete die beiden Kinder? _________________________________________
Welche Sprachen lernte Wolfgang auf seinen Reisen? _________________________,
_______________________ und etwas ________________________.

Familie Mozart:
Wie hieß Wolfgangs Vater? __________________________
Wie hieß seine Mutter? _____________________________
Wie viele Kinder hatten die Beiden? ___, aber __________________________________
___________________________________: ______________________________ und
____________________________________
Wie wurde Wolfgangs Schwester genannt? ____________________________
Wie viele Kinder bekam sie? ___ Wo wohnte sie? In ____________________________
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Mozart privat:
Wie groß war Mozart wahrscheinlich? Er war ____m ______cm groß.
Welche Frisur hatte er? Seine Haarfarbe war _____________ und er trug es
________________________________.
Wie hieß Mozarts Frau? __________________________. Ursprünglich war er aber
in ihre ältere Schwester _________________________verliebt. Mozart heiratete im
Jahr ___________ im ______________________________________. Wie viele
Kinder hatten Wolfgang und Konstanze? _____ aber _________________________
___________________________

Mozarts Musikerleben:
Wann wurde Mozart sehr bekannt? Im Jahre ______, nachdem er die österreichische
Herrscherin, ________________________, geküsst hat. Im Jahr 1769 wurde Mozart
Musiker beim _________________________________ von ______________________.
Auf einer Reise nach _________________ starb _________________________________.
Im Jahr 1781 ______________________________________________________________.
Dort arbeitete Mozart als ____________________________________. Aber er hatte
immer wieder Geldprobleme, da er recht _______________________________ war.
Er gab immer _______________________________ und komponierte fleißig. Seine
Opern gefielen den Wienern ____________________________. Deshalb musste er
manche Opern zuerst in _____________________ aufführen. 1791 wurde in einem
Vorstadttheater ein Singspiel aufgeführt, und zwar die ________________________.

Einige Kompositionen von Mozart:
Mozarts Werke werden nach dem ________________________ (KV) aufgezählt. Dies
wurde von einem österreichischen Musikwissenschaftler, Dr. Ludwig_____________
_____________________ 1862 angelegt. Das Köchelverzeichnis ist eine Auflistung
der Werke Mozarts.
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Mozarts Werke:
Sein erstes Stück war ein _____________________, dieses entstand im Jahr
_______________. Sein Gesamtwerkt umfasst alle _________________________
und Gattungen. Er komponierte für die _________________, das _________________,
den _______________________________________, die ________________________ und
das ______________________________.

Mozarts Lebensende:
Mozart starb am _______________________________. Damals arbeitete er an seinem
letzten Werk, am __________________________ (= Totenmesse). Er wurde am
____________________________ Friedhof in einem ______________________________
beigesetzt. Auf dem _____________________________________________ befindet sich
das ____________________________________________ - ein symbolisches Grabmal.
Das wahrscheinlich bekannteste Mozart- Denkmal befindet sich im ______________
_____________________________ vor der Wiener Hofburg.
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