
Arbeitsblatt zur Sendung  Klassik zum Staunen  

„Ein Familienfest bei den Bachs" 
Kinderkonzert mit dem Münchner Rundfunkorchester 

 
Suche dir zunächst einen Platz, an dem du ins Internet kommst und an dem du das Kinderkonzert des 
Münchner Rundfunkorchesters ungestört hören bzw. ansehen kannst.  
Rufe am Computer oder Smartphone die entsprechende Seite auf! 
 
Radiosendung 

 
https://www.rundfunkorchester.de/medien/konzerte-digital/ 

 
Video 
(verfügbar 
ab 20.1.21) 

https://www.rundfunkorchester.de/klassik-zum-
staunen/tour/ 

 
 

1. Womit schrieb Johann Sebastian Bach? 
 

⃝ Filzstift  (A)  ⃝ Kreide (M) 
⃝ Federkiel und Tinte (K) 

 
2. Welchen Beruf hatte Johann Sebastian Bach? 

 

⃝ Stephanskantor (E )  ⃝ Michaelskantor (W) 
⃝ Thomaskantor (I) 
 

3. Welche Aufgaben hatte er? 
 

⃝ Chöre leiten  ⃝ Bücher schreiben  
⃝ Orgel spielen   
⃝ Orchester leiten  ⃝ Bilder malen 

 

 
 

 

4. In welcher Stadt lebte Johann Sebastian Bach? 
 

⃝ Berlin (S)   ⃝ Leipzig (R)  ⃝ Hamburg (C) 
 

5. Welche vier Instrumente werden vorgestellt?  
 

⃝ Violine   ⃝ E Bass   ⃝ Schlagzeug  ⃝ Flöte 
⃝ Oboe  ⃝ Cembalo  ⃝ Trompete   ⃝ Kontrabass 

 
Nun erklingt wieder ein längeres Instrumentalstück. Du kannst, wenn du möchtest, 
nebenbei am Musikbild (S. 4) malen. 



6. Wie nennt man Musik, die während eines festlichen Essens gespielt wir? 
 

⃝ Kreidemusik (L)  ⃝ Tafelmusik (C)   ⃝ Pultmusik (U) 
 

7. Wie nannte man die Zeit Bachs? 
⃝ Klassik (B)  ⃝ Romantik (X)  ⃝ Barock (H) 

 
8. Was trugen die vornehmen Männer zu dieser Zeit auf dem Kopf? 

 

⃝ Perücke   ⃝ Sonnenbrille   ⃝ Trachtenhut 
 
9. Womit füllte Frau Bach die Weihnachtsgans? 

 

⃝ mit Heringen    ⃝ mit Sauerkraut   ⃝ mit Kaugummi 
 
Nun erklingt wieder ein längeres Instrumentalstück. Du kannst, wenn du möchtest, 
nebenbei am Musikbild malen. 
 
10. Wie heißt die wichtigste Kirche in Bachs 

Wohnort? 
 

⃝ Thomaskirche (E) ⃝ Stephanskirche(D)   
⃝ Michaelskirche (Z) 

 
11. In der gleichnamigen Schule unterrichte 

Joh. Seb. Bach als Musiklehrer? Was machte 
ihn dabei besonders wütend?  
⃝ wenn jemand während der Stunde aß  (L) 
⃝ wenn jemand unmusikalisch spielte  (N) 
⃝ wenn jemand mit dem Handy spielte  (E) 

 

 
 

 

 
Nun erklingt wieder ein längeres Instrumentalstück. Du kannst, wenn du möchtest, 
nebenbei am Musikbild malen. 
 
12. Wie hieß ein alter Musikfreund von Bach? 

 

⃝ Pachelbel (M)   ⃝ Mozart (I)    ⃝ Elvis (L) 
 
Nun erklingt wieder ein längeres Instrumentalstück. Du kannst, wenn du möchtest, 
nebenbei am Musikbild malen. 



13. Welchen Beruf hatte Bachs Vater? 
⃝ Klavierbauer (M)   ⃝ Fischer (B)  ⃝ Stadtpfeifer  (U) 

 
14. Welches Ereignis beendete die glückliche Kindheit von Joh. Sebastian Bach 

plötzlich? 
⃝ der frühe Tode der Eltern (S)  ⃝ eine schlimme Krankheit (O)   
⃝ ein Krieg (F) 

 
15. Von welchen beiden Ländern träumte er? 
⃝ Italien   ⃝ USA   ⃝ Kanada  ⃝ China  ⃝ Frankreich 

 
Nun erklingt wieder ein längeres Instrumentalstück. Du kannst, wenn du möchtest, 
nebenbei am Musikbild malen. 
 
16. Bach schrieb nicht nur Musik für die Kirche, sondern auch  
⃝ Tanzmusik (I)   ⃝ Discomusik (T)   ⃝ Werbemusik (A) 

 
Nun erklingt wieder ein längeres Instrumentalstück. Du kannst, wenn du möchtest, 
nebenbei am Musikbild malen. 
 
17.  Mit welchem Weihnachtslied verabschiedet Johann Sebastian Bach  seine 

Gäste? 
⃝ Stille Nacht (D)   ⃝ Vom Himmel hoch (K)  ⃝ Jingle Bells (R) 
 
 

 
 
 
 

Trage die Lösungsbuchstaben der Reihe nach ein! 
Das Lösungswort lautet: 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 



Das Ausmalbild besteht aus dem Logo von Johann Sebastian Bach. Kannst du einzelne 
Buchstaben erkennen? Vielleicht hilft dir dabei seine Unterschrift. 

 
Zusatzaufgabe:  
Erfinde aus den Anfangsbuchstaben deines Namens ein eigenes Logo! 
 
 
 

 
 
 
Alle Bilder gemeinfrei                                               ©BLKM 2021 


