Unterrichtsmaterialien zur Webseite „Hallo Beethoven“

Lösung: Themenbereich Beethovens Krankheiten
empfohlen ab 7. Klasse

 Aufgabe 1:
Beethoven hatte viele Krankheiten. Markiere die Stellen seines Körpers, mit denen der berühmte
Komponist häufig Probleme hatte! Klicke dafür auf die Medizinflasche auf dem Klavier!

 Aufgabe 2:
Untersuchungen an Haaren von Beethoven vor einigen Jahren zeigten eine hohe
Bleikonzentration. Wie konnte es zu einer solchen Bleivergiftung kommen?

Blei konnte über die damaligen stark bleihaltigen Wasserrohre in den Körper gelangen.
Auch im Wein konnte das Metall enthalten sein, da dieser oft mit Blei gesüßt wurde.
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 Aufgabe 3:
Beethovens Krankheit, die ihn am stärksten beeinträchtigt hat, war seine Schwerhörigkeit,
die am Ende in Taubheit mündete. Stelle kurz wichtige Momente im Krankheitsverlauf dar!
Ein Gegenstand auf Beethovens Flügel wird dir hierbei helfen!

1801

Beethoven deutet seine Schwerhörigkeit zum ersten Mal gegenüber seinen beiden
besten Freunden an. Wie lange er da schon nicht mehr richtig hören konnte, ist unklar.
Ansonsten versucht er, seine Schwerhörigkeit zu verheimlichen.

1802

Beethoven verfasst in einer schweren Krise das Heiligenstädter Testament in der
Angst, sterben zu müssen. Es ist gleichzeitig ein Brief an seine Brüder, in dem er sein
durch die Taubheit bedingtes Verhalten erklären will. Da er sich immer mehr
zurückzieht, glaubt er, dass die anderen ihn für einen Menschenfeind halten.

1806

Beethoven entschließt sich, seine Taubheit nicht länger geheim zu halten.

1813

Von dem damals berühmten Erfinder Johann Nepomuk Mälzel lässt sich Beethoven
Hörrohre bauen. Außerdem versucht man, seine Klaviere zu verstärken, damit sie lauter
klingen.

1818

Beethoven wird vollkommen taub und verständigt sich nun mithilfe von
„Konversationsheften“ mit seinen Mitmenschen. Trotzdem hört er nicht
auf zu komponieren.

 Aufgabe 4:
Als Komponist war es für Beethoven besonders tragisch, dass er nach und nach immer schlechter
hören konnte. Mit allen Mitteln wollte er eine Lösung finden. Was versuchte Ludwig, um seine
Taubheit zu bekämpfen und mit ihr besser umgehen zu können? Umkreise die richtigen
Antworten.

Ohrentropfen

Pillen
Elektrisches Hörgerät

Operation
Gebärdensprache
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Konversationshefte
Hörrohre aus Blech

Lippenlesen
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