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  Edu Breakout Beethoven 
Stand: 30.10.2020 

 
 
1. Anleitung 

Herzlich willkommen beim Edu Breakout! 
Nachfolgender Kurs bietet dir eine Reihe von Rätseln über Ludwig van Beethoven und seine Zeit. Nacheinander 
sollst du sie alle lösen, sodass du dich Stück für Stück durch die Geschichte tastest. 
Manche der Aufgaben wirst du ganz leicht lösen können, für andere musst du dir vielleicht noch ein paar 
Informationen über Beethoven aneignen. Mit genügend Ehrgeiz und Durchhaltevermögen schaffst du es aber 
sicher! 
Viel Spaß beim Knobeln! 
 

2. Start 
Du bist in den Schulferien von deinen Großeltern als Housesitter engagiert worden. Dabei kannst du tun und 
lassen, was du willst. Eine Woche lang bist du dein eigener Herr, kein Erwachsener sagt dir, was du zu tun 
hast. 
Trotz allem: irgendwann wird auch dieses Leben einsam, denn du sollst das Haus und den Garten nicht ständig 
verlassen, weil dein Großvater überall potenzielle Einbrecher sieht. So gehst du dazu über, den Dachboden zu 
durchkämmen, die Büchersammlung deines Großvaters zu durchstöbern und den Keller auf den Kopf zu 
stellen. Als du an einem sonnigen Vormittag wieder einmal lieber die kühlen Kellerräume nach Kuriositäten 
durchforstest, ertönt plötzlich die Melodie des Festnetztelefons. Vor Schrecken stößt du dir den Kopf an einem 
Regalboden, der sich über den Kisten befindet, die du gerade unter die Lupe genommen hattest. Du läufst die 
Treppe hinauf und nimmst völlig außer Atem den Hörer ab. Auf dein „Hallo?“ antwortet zunächst niemand. Doch 
nach einigen Augenblicken hörst du eine verzerrte Stimme… 
… 
 

Nachdenklich legst du auf. Das war ja wie in einem Film...diese verzerrte Stimme. Komisch. Dich lässt nicht los, 
was der Anrufer gesagt hat und du beschließt, im Schreibtisch deines Großvaters nachzusehen. Es kann ja 
nicht schaden. 
 

3. Das geheimnisvolle Puzzle 
 

Tatsächlich, als du in der genannten Schublade im Schreibtisch deines Großvaters nachsiehst, findest du ein 
versiegeltes Kuvert. Als du das Siegel brichst und in den Umschlag blickst, siehst du zahlreiche Puzzleteile. 
Gespannt beginnst du, das Puzzle Teil für Teil zusammenzusetzen. Überrascht fällt dir am Ende ein Schriftzug 
ins Auge. Das muss ein Hinweis sein. Aber was bedeutet er? 
Setze das Puzzle korrekt zusammen und suche nach dem Hinweis! 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=296d97c46f3c 
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4. Beethoven und seine Zeit 

 

Das Bild zeigt offensichtlich den Komponisten Beethoven. Nachdem ihr euch in der Schule wochenlang - gefühlt 
das halbe Schuljahr - mit ihm beschäftigt habt, solltest du dich eigentlich noch an ein paar Dinge erinnern. Klar, 
er war taub, wirkte in Wien. Aber sonst? 
Vorsichtshalber beschließt du, noch einmal in deinem Musikbuch nachzusehen. Schnell wirst du fündig: 
 

                                                     
1
 „Beethoven mit dem Manuskript der Missa solemnis“ von Joseph Karl Stieler. Gemeinfrei via Wikimedia 

Commons, 09.12.2019 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=296d97c46f3c
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven.jpg
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"Der am 17. Dezember 1770 in Bonn getaufte Ludwig van Beethoven stammte aus einer Musikerfamilie. Ludwig 
sollte ein Kinderstar wie Mozart werden und sein Vater zwang ihn, mit vier Jahren auf dem Stuhl stehend 
Klavier zu spielen. Oft zerrte er ihn nachts zum Üben aus dem Schlaf, wenn er betrunken nach Hause kam. Als 
Ludwig 12 Jahre alt war, musste er als Gehilfe seines Lehrers, Gottfried Neefe bereits etwas dazu verdienen. 
Mit 17 Jahren reiste er nach Wien, um bei Mozart zu studieren. Doch da starb seine Mutter. Zur Trauer über 
ihren Tod und zur Enttäuschung über die verpasste Chance in Wien kam noch eine weitere Last: Da sein Vater 
inzwischen gänzlich dem Alkohol verfallen war, musste Ludwig nun für die Familie sorgen.  
Beethovens außergewöhnliches Talent erregte Haydns Aufmerksamkeit, der ihn 1792 nach Wien einlud. 
Beethoven nahm das Angebot an. Im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts wartete man geradezu auf ein 
neues Musikidol. Mozart war 1791 gestorben und Beethoven wurde der neue Liebling des Publikums. Als auch 
sein internationaler Siegeszug kurz bevor stand, bemerkte er, dass sein Gehör immer schlechter wurde. 
Er konsultierte eine Vielzahl von Ärzten, die alle das Gleiche voraussagten:  Die Schwerhörigkeit werde bis zur 
vollständigen Taubheit voranschreiten. Die Ursache dafür war eine vom Vater ererbte unheilbare Krankheit. 
Beethoven befürchtete, nicht mehr komponieren zu können. Ihm wurde zudem immer mehr bewusst, dass er so 
auch im gesellschaftlichen Leben abgeschnitten sein würde. Außerdem würde er keinen Klavierunterricht, mit 
dem er einen Großteil seines Einkommens bestritt, mehr geben können. 
Angesichts dieser Aussichten wurde er mürrisch und argwöhnisch und zog sich zunehmend von den Menschen 
zurück. 
Beethoven gab nicht auf. Er war fest entschlossen, den Rest seines Lebens „dem Schicksal in den Rachen zu 
greifen“ – auch nach Eintritt der völligen Taubheit 1819.  
So schrieb er in dieser Zeit eine heitere 2. Sinfonie (1802). „Eroica“, seine 3. Sinfonie wollte er Napoleon 
widmen, da er von den Idealen der Französischen Revolution und ihrer Losung, „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit!“, fasziniert war. Doch als sich Napoleon 1804 zum Kaiser krönen ließ, wandelte sich Beethovens 
Bild von ihm. Er zerriss das Deckblatt mit der Widmung und titulierte das Stück als „Heroische Sinfonie“. 
Den Gipfel seines Ruhmes erreichte Beethoven 1814, als sein Werk „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei 
Vittoria“ in Anwesenheit der Kaiserinnen von Österreich und Russland, des Königs von Preußen und fast aller 
Fürsten, die am Wiener Kongress teilnahmen, im Großen Redoutensaal aufgeführt wurde.  
1815 übernahm Beethoven nach dem Tod seines Bruders Karl die Vormundschaft für dessen Sohn. 1819, 
bereits in völliger Taubheit, zog sich Beethoven immer mehr zurück. Mitteilungen waren nur noch über 
Konversationshefte möglich. Er wurde zum Sonderling. Zumindest finanziell hatte er keine Sorgen mehr: Seine 
Verleger rissen sich nach wie vor um seine Kompositionen. 
Der letzte Höhepunkt seines Lebens war die Uraufführung der „9. Sinfonie“ im Jahr 1824. Am 23.03.1827 
machte er sein endgültiges Testament. Am 26.03. starb er."
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Langsam erinnerst du dich an einige Details zu Beethoven. Der Text war doch ganz hilfreich. Du blätterst nun 
etwas in deinem Schnellhefter und stößt auf ein Kreuzworträtsel über Beethoven. Mist, das hattest du damals 
nicht ausgefüllt. Das rächt sich jetzt. Seufzend nimmst du dir einen Stift und machst dich an die Arbeit... 
 
https://learningapps.org/watch?v=putedwoy519 
 

5. Beethovens Testament 
 

Tatsächlich, das Puzzle mit Beethovens Bild weist auf das Heiligenstädter Testament hin. Als du weiter im 
Schreibtisch deines Großvaters suchst, findest du mehrere Bögen zusammengefaltetes Papier. Als du es 
öffnest, siehst du, dass es sich um einen Brief handelt, der von Beethoven unterzeichnet wurde und auf den 6. 
Oktober 1802 datiert ist. Als Ort ist Heiligenstadt angegeben. Du hältst also eine Kopie des Heiligenstädter 
Testaments in Händen. Sofort fällt dir ein markierter Textabschnitt ins Auge: 
 

                                                     
2
 aus: Neumaier-Engelhardt, Liane und Pallas, Birgit: Musik 8. Ein Unterrichtswerk für die 8. Jahrgangsstufe der 

Realschule. Troisdorf 
2
2007. Mit freundlicher Genehmigung von Liane Neumaier-Engelhardt. 

https://learningapps.org/watch?v=putedwoy519
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Ein Komponist, der nicht mehr hören kann. Du erinnerst dich: Dass Beethoven taub war, hast du schon einmal 
in der Schule gehört. Aber wie hat er dann komponiert? Ein Maler, der nichts mehr sieht, kann wohl kaum Bilder 
malen. Du magst dir gar nicht vorstellen, wie sich der Musiker gefühlt haben musste, als er merkte, dass er 
immer schlechter hört. 
Plötzlich fällt dir in dem Abschnitt noch etwas auf: Einige Buchstaben sind markiert. Du bist dir sicher - das hat 
eine tiefere Bedeutung! 
 

6. Beethovens Werke 
 
Im Musikunterricht habt ihr in ein paar Werke Beethovens hineingehört. Sonate, Sinfonie, und und und. Naja, 
das sollte eigentlich kein Problem für dich sein... 
 

7. Ein Hinweis 
 

Super, wieder hast du ein Rätsel gelöst. Du bist richtig schnell und kommst gut voran! Der ominöse Anrufer hat 
sich wieder gemeldet und dir empfohlen, in den Briefkasten zu sehen. 
Als du der Anweisung folgst, findest du einen Briefumschlag. Ohne Adresse, ohne Absender. Das ist wohl die 
Überraschung, von der der Anrufer gesprochen hat. Du öffnest den Umschlag und starrst auf ein komisches 
Kunstwerk. So wirkt es zumindest auf dich. Aber je länger du darauf blickst und es aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtest, desto sicherer bist du dir, dass es dir den weiteren Weg weist. Irgendwann bist du 
überzeugt, dass es auf ein bestimmtes Werk Beethovens hinweist! 
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8. Ein Notenblatt 
 
Dieses komische Buchstabenrätsel führt dich eindeutig zu Beethovens wohl bekanntestem Stück: seiner 5. 
Sinfonie. Dessen bist du dir ziemlich sicher. Aber irgendwie ist das auch eine Sackgasse. Wohin will dich der 
komische Anrufer lotsen? Entnervt lässt du dich auf das bereits völlig durchgesessene Sofa im Arbeitszimmer 
deines Großvaters fallen. Du lässt den Blick durch den Raum schweifen, aber irgendwie kommst du nicht 
weiter. Während du weiter vor dich hin grübelst, fallen dir irgendwann die Augen zu. Du träumst einen etwas 
wirren Traum. Du bist offensichtlich selbst Beethoven in diesem Traum und improvisierst bei einem Konzert am 
Hammerflügel. Aber alles klingt, als ob es in Watte gepackt wäre. Als ob du schlecht hören würdest.  
 
…
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Plötzlich schreckst du hoch. Deine Gedanken wandern zurück zu deinem Traum. So also muss es sich für 
Beethoven angehört haben, wenn er Musik gehört hat. Schrecklich. Wenn du dran denkst, dass du die Musik 
deiner Lieblingsband nie wieder hören könntest. Aber wie muss es dann erst für jemanden sein, dessen Musik 
sein gesamter Lebensinhalt ist? Jetzt musst du dich konzentrieren. Du musst doch dieses Rätsel lösen. Du lässt 
den Blick noch einmal durch den Raum schweifen. Da fällt dir das Regal mit den alten Schallplatten ins Auge. 
Vielleicht...? 
Du stürzt dich auf das Regal und ziehst eine Plattenhülle nach der anderen heraus. Mozart, Bach, 
Haydn...tatsächlich: eine Schallplatte mit Beethovens 5. Sinfonie! Als du die Platte aus der Hülle ziehst, fällt dir 
ein etwas angegrautes Blatt Papier entgegen. Genauer gesagt ein Notenblatt. Du kannst nicht Noten lesen, 
aber du erkennst, dass es die Geigenstimme der besagten Sinfonie sein muss. Was dir aber auffällt: Einige 
Zeichen und Buchstaben sind markiert. Bestimmt hat das etwas zu bedeuten... 
 
 

                                                     
3
 Taubheit: "Taub" von Annette Kruisbrink, https://www.youtube.com/watch?v=GQXONAIlCgY, 12.01.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQXONAIlCgY
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9. Des Rätsels Lösung? 

 
Völlig entnervt lässt du dich wieder einmal auf das Sofa deines Großvaters fallen. Ein Rätsel jagt hier das 
nächste. Du gehst noch einmal alle Stationen im Kopf durch.  
Der unbekannte Anrufer hat dich mit Puzzle und Hörbeispielen gequält, du hast dir Noten angesehen und bist 
sogar schon so weit, dass du wirr träumst - nämlich dass du Beethoven wärst und langsam taub wirst. Zwei 
Begriffe hast du dir mühsam erarbeitet: "Minona" und "Geliebte". Was soll das heißen? Minona...Minona, dieses 
Wort kennst du doch irgendwoher. Dein Großvater hat es benutzt - er hat dir erklärt, dass die junge Frau auf 
dem Gemälde über seinem Schreibtisch so heißt: Minona - deine Ururururgroßmutter. Oder war es deine 
Urururururgroßmutter? Egal - du springst auf und stürmst zum Schreibtisch, um das Bild genauer zu betrachten. 
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Das Bild offenbart dir auf den ersten Blick keine besonderen Merkmale oder Hinweise, so wie du es bisher 
kennst. Also nimmst du das Gemälde vorsichtig von der Wand um es genauer zu untersuchen. Als du es 
vorsichtig umdrehst, kannst du ganz unten einen Schriftzug erkennen. Doch was soll das heißen? Du kannst es 
nicht lesen... 
 

 
 

10. Ende 
 

"Ludwig, Minona ist unsere Tochter - Josephine" 
Völlig perplex lässt du dich wieder auf die Couch fallen, als dir klar wird, was diese Worte bedeuten: Minona, 
deine Ururururgroßmutter oder so muss die Tochter Ludwig van Beethovens sein! Jetzt macht auch alles Sinn, 
was der ominöse Anrufer gesagt hat: Du seist auserwählt. Über deine Musiknote hat er sich irgendwie lächerlich 
gemacht. Puh, irgendwie hat er schon Recht, wenn man bedenkt, was du gerade herausgefunden hast. Du 
nimmst dir vor, deinen Großvater zur Rede zu stellen, warum er nichts gesagt hat. Und: dich künftig in Musik 
mehr anzustrengen! 
 

                                                     
4
 "Minona" von Jane Adams, via https://janeadamsart.wordpress.com/2015/09/17/sketches-of-beethoven-and-

minona/minona/, 13.10.2020. Mit freundlicher Genehmigung von Jane Adams. 

https://janeadamsart.wordpress.com/2015/09/17/sketches-of-beethoven-and-minona/minona/
https://janeadamsart.wordpress.com/2015/09/17/sketches-of-beethoven-and-minona/minona/

