
5A, 5B, 5C_Musik_Krämer_18.5.-22.5. 

Musikaufgaben 5 A, B, C für die Woche 18.5.-22.5.2020 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
letzte Woche bist du wieder in Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ einsteigen. Du hast 

aus einem Schuhkarton ein Theater gebastelt und die Eröffnungsmusik kennengelernt. 

Heute sollst du dir vorstellen, wie man bestimmte Worte in Musik zum Klingen bringen kann, um 

dann zu hören, wie Mozart das gemacht hat.  

Danach inszenierst du (als Regisseur) einen Originaldialog aus dem Singspiel in deinem Theater.  

Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn du mir ein Video von deinem Dialog per Email senden 

könntest. Ich würde mir dann erlauben, die Dialoge zu sammeln und in einem Video 

zusammenzufügen, sodass ihr auch Ergebnisse eurer Klassenkameraden betrachten könnt. 

Falls du ein Video machst, kannst du es an elsa.kraemer@eag.jena.de schicken.  

Viel Spaß bei den Aufgaben! 

 

1.) Stelle dir vor, du wärest an Mozarts Stelle und du müsstest für dein Singspiel eine Musik 

erfinden, die zu einem bestimmten Text passt. Wie könnte die Musik klingen?  

a) Fülle in der Tabelle unten die mittleren Tabellenspalten mit Adjektiven, die zu den 

fettgedruckten Wörtern passen. Drei Adjektive pro Feld reichen aus. 

Ich habe dir einige Adjektive als Vorschläge gesammelt, du kannst gerne auch eigene finden. 

b) Fülle in der Tabelle unten die rechten Tabellenspalten mit Adjektiven, die zu der Musik 

von Mozart bei den fettgedruckten Wörtern passen. Drei Adjektive pro Feld reichen aus. 

Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=F0cMoCqDAz0 

c) Du hast Belmonte jetzt beim Singen erlebt. Was ist er für dich für ein Mensch? 

Beschreibe Belmonte in drei Sätzen. (In den Hefter schreiben) 

mailto:elsa.kraemer@eag.jena.de
https://www.youtube.com/watch?v=F0cMoCqDAz0
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2.) Erstelle drei Figuren (Belmonte, Osmin und Pedrillo), mit denen du in deinem Theater 

agieren kannst. 

- Schneide an den Seiten, sowie an der Oberseite deines Schuhkartons Schlitze, durch die die 

Figuren später das Theater betreten und mit den Stäben von außen bewegt werden können. 

- Male auf Papier die drei Figuren. Wenn du eher nicht jemand bist, der gerne Menschen malt, 

kannst du dir auch einfache Symbole ausdenken, die die Figuren repräsentieren könnten. 

(ein Schnurrbart, ein Turban, schöne Augen, Haare, was immer dir einfällt) 

- Schneide die drei Abbildungen aus und verstärke die Rückseiten am besten mit einem 

Karton. Dann bringe einen Stab (kleiner Holzspieß) oder einen stabilen Kartonstreifen an der 

Rückseite an. (überlege vorher, ob es eine Person ist, die du von der Seite oder von oben 

spielst, entsprechend muss der Stab im richtigen Winkel angebracht werden) 

Als Beispiel kann hier auch die Abbildung von letzter Woche hilfreich sein. 

 

Text mit Schlagworten So würde ich das vertonen: So hat es Mozart vertont: 

 
Konstanze! dich 
wiederzusehen, dich! 
O wie ängstlich,  
 

  

 
 
o wie feurig 
 
 

  

 
Klopft mein liebevolles 
Herz! 
 
 

  

 
Und des Wiedersehens 
Zähre, Lohnt der Trennung 
bangen Schmerz. 
 

  

 
Schon zittr' ich und wanke, 
Schon zag ich und 
schwanke, 
 

  

 
Es hebt sich die schwellende 
Brust. 
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3.) Lies dir die drei Dialoge durch. Spiele einen Dialog in deinem Theater. 

Schicke mir deinen Dialog als Video per Email, falls du die Möglichkeit dazu hast.  

 

Erster Dialog:  

Belmonte ist vor dem Serail und sieht Osmin. Er ruft und fragt, aber Osmin singt ein Lied und tut so, 

als wäre Belmonte nicht da. 

BELMONTE: Verwünscht seist du samt deinem Liede! Ich bin dein Singen nun schon müde; So hör 

doch nur ein einzig Wort! 

OSMIN: Was Henker laßt ihr euch gelüsten, Euch zu ereifern, euch zu brüsten? Was wollt ihr? Hurtig! 

ich muß fort. 

BELMONTE: Ist das des Bassa Selim Haus? 

OSMIN: He? 

BELMONTE: Ist das des Bassa Selim Haus? 

OSMIN: Das ist des Bassa Selim Haus. (Will fort.) 

BELMONTE: So wartet doch - 

OSMIN: Ich kann nicht weilen. 

BELMONTE: Ein Wort - 

OSMIN: Geschwind denn ich muß eilen. 

BELMONTE: Seid ihr in sienen Diensten Freund? 

OSMIN: He? 

BELMONTE: Seid ihr in sienen Diensten Freund? 

OSMIN: Ich bin in seinen Diensten, Freund. 

BELMONTE: Wie kann ich den Pedrill wohl sprechen, der hier in seinen Diensten steht? 

OSMIN: Den Schurken? - der den Hals soll brechen? Seht selber zu; wenn's anders geht. (Will fort) 

BELMONTE: Ihr seid besessen! Sprecht voller Wut mir so vermessen ins Angesicht! 

OSMIN: Nur nicht in Eifer! Ich kenn' euch schon. 

BELMONTE: Schont euren Geifer. Laßt euer Drohn. 

OSMIN: Schert euch zum Teufel, ihr kriegt, ich schwöre, sonst ohne Gnade die Bastonade: Noch habt 

ihr Zeit. 

BELMONTE: Es bleibt kein Zweifel Ihr seid von Sinnen. Welch ein Betragen! Auf meine Fragen, seid 

doch gescheit. (Belmonte verlässt die Bühne) 

 

Zweiter Dialog: Osmin ist im Palast 

OSMIN (noch aufgebracht vom Streit mit Belmonte) 

Könnt' ich mir doch noch so einen Schurken auf die Nase setzen, wie den Pedrillo; so einen Gaudieb, 
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der Tag und Nacht nichts tut, als nach meinen Weibern herumzuschleichen . 

Hätt' er sich nur beim Bassa nicht so eingeschmeichelt, er sollte den Strick längst um den Hals haben. 

PEDRILLO (erscheint auf der Bühne): Nun wie steht's, Osmin? Ist der Bassa noch nicht zurück? 

OSMIN: Sieh darnach, wenn du's wissen willst. 

PEDRILLO: Was in aller Welt ich dir nur getan haben muß, daß du beständig mit mir zankst. Laß uns 

doch einmal Friede machen. 

OSMIN: Friede mit dir? Mit so einem schleichenden spitzbübischen Paßauf, der nur spioniert, wie er 

mir eins versetzen kann? Erdrosseln möcht' ich dich! 

PEDRILLO: Aber sag nur, warum? Warum? 

OSMIN: Warum? Weil ich dich nicht leiden kann. 

(An dieser Stelle singt Osmin die Arie: Solche hergelaufne Laffen. Wenn du Lust hast, kannst du sie dir 

anhören: https://www.youtube.com/watch?v=7O41NtFspqU) 

PEDRILLO: Was bist du für ein grausamer Kerl, und ich hab dir nichts getan. 

OSMIN: Du hast ein Galgengesicht, das ist genug. 

Erst geköpft, dann gehangen, 

Dann gespießt auf heiße Stangen; 

Dann verbrannt, 

dann gebunden, 

Und getaucht; 

zuletzt geschunden. 

(Geht ins Haus) 

 

Dritter Dialog 

PEDRILLO (noch aufgebracht vom Streit mit Osmin), hält sich vor dem Palast auf. 

Geh nur, verwünschter Aufpasser; es ist noch nicht aller Tage Abend. Wer weiß, wer den andern 

überlistet. 

BELMONTE: Pedrillo, guter Pedrillo! 

PEDRILLO: Ach mein bester Herr! Ist's möglich? Sind Sie's wirklich? Schon verzweifelte ich, ob einer 

meiner Briefe Sie erreicht hätte. 

BELMONTE: Sag, guter Pedrillo, lebt meine Konstanze noch? 

PEDRILLO: Lebt. Seit dem schrecklichen Tage, an welchem unser Schiff von den Seeräubern erobert 

wurde, haben wir mancherlei Schlimmes erlebt. Der Bassa Selim hat Konstanze zu seiner Gattin 

erwählt. 

BELMONTE Ah! Was sagst du? 

PEDRILLO: Nun, nur nicht so hitzig! Sie ist noch nicht in die schlimmsten Hände gefallen. Der Bassa 

hat noch so viel Geschmack, keine seiner Frauen zu seiner Liebe zu zwingen, und soviel ich weiß, 

spielt er noch immer den ungehörten Liebhaber. 

BELMONTE Wär es möglich? Ist Konstanze noch treu? 

https://www.youtube.com/watch?v=7O41NtFspqU
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PEDRILLO: Sicher noch, lieber Herr! Aber wie's mit meinem Blondchen steht, weiß der Himmel! Das 

arme Ding schmachtet bei einem alten hässlichen Kerl, dem sie der Bassa geschenkt hat; und 

vielleicht - ach, ich darf gar nicht daran denken! 

BELMONTE: Doch nicht der alte Kerl, der soeben ins Haus ging? 

PEDRILLO: Eben der. 

BELMONTE: O guter Pedrillo, was sagst du? 

PEDRILLO: Nur nicht gleich verzagt! Unter uns gesagt: ich hab auch einen Stein im Brett beim Bassa. 

Durch mein bisschen Geschick in der Gärtnerei stehe ich in seiner Gunst, und dadurch hab ich so 

ziemlich viel Freiheit, kann sogar mit den Frauen im Palast reden. 

BELMONTE: O lieber guter Pedrillo, mach nur, dass ich sie sehen, dass ich sie sprechen kann! Das 

Herz schlägt mir vor Angst und Freude! - 

PEDRILLO: Pfiffig müssen wir das Ding anfangen, und rasch müssen wir's ausführen, damit wir den 

alten Aufpasser übertölpeln. Bleiben Sie hier in der Nähe. Jetzt wird der Bassa bald zurückkommen. 

Ich will Sie ihm als einen geschickten Baumeister vorstellen, denn Bauen und Gärtnerei sind seine 

Steckenpferde. 

Ich glaube, dort seh ich sie schon angefahren kommen. Gehn Sie nur auf die Seite, wenn er kommt; 

ich will ihm entgegen gehen. (Geht ab.) 

Belmonte singt die Arie „Konstanze, dich wiederzusehen“ 


