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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Mozart und die Oper 

Reihe: Entdecke ... Komponisten und ihre Werke 

Bestellnummer: 71427 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen “Entdecke … 
Wolfgang Amadeus Mozart” sind fertig ausgearbeitet und für den 
direkten Unterrichtseinsatz im Kunstunterricht ab Klasse 3 erstellt. 

Die Schülerinnen und Schüler hören zunächst das Duett „Reich mir 
die Hand, mein Leben (Là ci darem la mano)“ aus Mozarts Oper „Don 
Giovanni“ und formulieren ihre ersten Eindrücke von dem Stück. 
Anschließend machen Sie sich in Partnerarbeit mit dem typischen 
Merkmalen einer Oper vertraut. 

Links zum Duett sind enthalten. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblatt: „Reich mir die Hand, mein Leben (Là ci darem la 
mano)“ 

• Arbeitsblatt: Die Oper – wichtige Merkmale 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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Die Oper Seite 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühne frei! Gleich geht es los! 

Hört euch das Duett „Reich mir die Hand, mein Leben“1 aus der Oper  

"Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart an.  

 

Sprecht über folgende Punkte: 

 

Wer singt? Ein Mann, eine Frau, beide? 

 

Wer macht die Musik? 

 

Gefällt euch die Musik? 

 

Würdet ihr gerne in eine Aufführung gehen? 

 

Was ist eine Oper und wie sieht so eine Aufführung aus? 

                                                 
1 https://www.youtube.com/results?search_query=don+giovanni+reich+mir+die+hand+mein+leben bzw. 

https://www.youtube.com/results?search_query=don+giovanni+la+ci+darem+la+mano 

https://www.youtube.com/results?search_query=don+giovanni+reich+mir+die+hand+mein+leben
https://www.youtube.com/results?search_query=don+giovanni+la+ci+darem+la+mano
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