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Abschreibetext „Beethovens Kindheit“ (Markiere an jedem Tag vor dem Abschreiben die Fehlerfallen!)
Klee Sprachbuch S. 47 / 1+2+3
Abschreibetext „Beethoven in Wien“
Klee Sprachbuch S. 50 / 1+2+3
Abschreibetext „Beethoven als Komponist“
Klee Sprachbuch S. 51 / 1+2+3
Abschreibetext „Beethovens Hörleiden“
Klee Sprachbuch S. 52 / 1+2+3+4
Abschreibetext „Noch mehr Beethovenwissen“
Klee Arbeitsheft S. 51 / 1+2
Lesetext „Pirkko erzählt über Ostern in Finnland“ + Rätselblatt dazu

Abschreibetext 1

beethovens kindheit

Schreibe den Text richtig und gut
lesbar ab. Achte auf die Groß–
und Kleinschreibung!

ludwig van beethoven wurde 1770 in bonn geboren.
sein genaues geburtsdatum ist nicht bekannt.
ludwigs vater arbeitete als sänger und musiklehrer.
er erkannte schon sehr früh das talent seines sohnes.
mit viel strenge unterrichtete er den jungen.
ludwig spielte bereits als kind schon mehrere instrumente.

mit anderen menschen verständigte er sich schriftlich.

Abschreibetext 5

im jahr 1827 starb ludwig van beethoven in wien.

Abschreibetext 3

ludwig van beethoven trank besonders gerne kaffee.
dafür ließ er 60 kaffeebohnen abzählen und mahlen.
am liebsten verspeiste er makkaroni mit parmesankäse.
auf gute kleidung legte ludwig keinen wert.
viele klamotten waren abgewetzt oder hatten löcher.
obwohl es modern war, trug ludwig keine perücke.

ludwig van beethoven war ein fleißiger komponist.

er komponierte mehr als 700 werke.

jeden tag verbrachte er viele stunden am schreibtisch.

ludwig brachte dabei viele berühmte stücke zu papier.

davon sind viele bis heute unvergessen.

besonders bekannt ist die melodie zur europahymne.

noch mehr beethovenwissen

sie halfen ihm aber kurzfristig.

in wien komponierte ludwig zahlreiche bekannte werke.

beethoven als komponist

ein erfinder entwickelte für ludwig hörtexte.

bei joseph haydn nahm ludwig sogar unterricht.

Schreibe den Text richtig und gut
lesbar ab. Achte auf die Groß–
und Kleinschreibung!

mit etwa 47 jahren war ludwig van beethoven taub.

darunter waren die komponisten haydn und mozart.

Schreibe den Text richtig und gut
lesbar ab. Achte auf die Groß–
und Kleinschreibung!

es rauschte und sauste in seinen ohren.

Schreibe den Text richtig und gut
lesbar ab. Achte auf die Groß–
und Kleinschreibung!

dort begegnete er berühmten komponisten.

beethovens hörleiden

Abschreibetext 4

bereits sehr früh veränderte sich ludwigs gehör.

Schreibe den Text richtig und gut
lesbar ab. Achte auf die Groß–
und Kleinschreibung!

später zog ludwig van beethoven von bonn nach wien.

beethoven in wien

Abschreibetext 2

Pirkko erzählt über Ostern in Finnland
Margot Litten
(entnommen aus unserem Kleeblatt Lesebuch 3, Schroedel Verlag, S. 98)

Ich heiße Pirkko und lebe in Jyväskylä, in Finnland. Ostern ist es
im ganzen Land immer noch eiskalt. Überall liegt Schnee.
Wir warten alle sehnsüchtig auf den Frühling. Draußen
in der Natur sieht es Ostern immer noch sehr unfestlich aus.
Bloß daheim im warmen Zimmer blühen die Birkenzweige
in der Vase. Diese schmücken wir dann mit gefärbten
Hühnerfedern. Das ist so Brauch bei uns an Ostern.
Leider gibt es bei uns keinen Osterhasen, der den Kindern
Schokoladeneier und Geschenke bringt. Bloß hartgekochte Eier,
aber die werden nicht gefärbt; man isst sie Ostersonntag beim
Festessen. Da macht Mutter Lammbraten und hinterher mämmi,
das ist eine traditionelle Osterspeise aus Roggenmehl, Malz,
Sirup und Wasser. Die Zutaten werden zu einem Brei verrührt
und dann mit Sahne gegessen. Schmeckt toll!
Die Kinder in Finnland verkleiden sich an Ostern immer
als Osterhexen - noitakka heißt es auf Finnisch. Dann ziehen wir
kreischend durch die Straßen, klopfen an alle Fenster und
erschrecken die Leute. Es macht unheimlich Spaß, Osterhexe
zu sein. Vor allem natürlich auch, weil wir von den meisten
Leuten, die wir besuchen, etwas zum Naschen bekommen.
Die Maskerade hat übrigens nichts mit Fasching zu tun. Sie ist
ein ganz alter Brauch, um den Winter auszutreiben. Aber offenbar
sind wir dem Winter zu harmlos, denn er lässt sich ja nicht
vertreiben. Mit dem Winteraustreiben hat, glaube ich, auch das
Feuer zu tun, das am Ostersonntag zumindest in den Gegenden
auf dem Land noch entzündet wird. Und natürlich damit, dass an
Ostern Jesus auferstanden ist. Das haben die Leute in Finnland
zwar nicht vergessen, aber so wichtig wie in anderen
Ländern ist die religiöse Bedeutung und überhaupt das Osterfest
bei uns nicht.

