
Der  Komponi st  Jos eph  Haydn:

Ein  Leben  für die  Musik  

Aufgabe:  Fülle  den  Lücke nte xt  aus.

Auswahlwörter:
1809 – Papa – 104 – Paukenschlag – Rohrauer Spatz – 6 – Schule – Kirchendienst – streng – 
Rohrstock – Streiche – 7 - Wiener – 17 – 1759 – England - 1760 – Anna Maria – Ehe – 30 – 
ungarischen – keinen Urlaub – Sinfonie – 1732 – Saal –  Europa – Dorf – Nationalhymne - Paris
– Rohrau - Mozarts – Wien – 80 – musikalisch - Konzertreise – 15 Tage – Postkutsche – sehr 
früh - Beethoven – Kaiserlied – Paukenspieler -

• geb. 1. April ________ in ________________ / Österreich
• gestorben: 31. Mai ________ im Alter von 77 Jahren
• „Vater der Sinfonie“: Er schrieb ________ Sinfonien 

(im Vergleich: Beethoven schrieb 9 Sinfonien)
• Berühmte Werke: 

- Sinfonie Nr. 94: „Mit dem _______________________“
- Oratorium „Die Schöpfung“
- Melodie der deutschen _______________________________
- über ________ Streichquartette, 12 Messen, 16 Opern u. a.

• Aufgewachsen in einem kleinen ____________ in der Nähe des Neusiedler 
Sees.

• Seine Familie war zwar arm, aber recht _________________. Die Familie Haydn
machte miteinander oft „Hausmusik“.

• Wurde auf Grund seiner schönen Stimme der „_________________________“ 
genannt.

• Erhielt im Alter von _____ Jahren u. a. Unterricht in Klavier, Violine, Gesang, bei
seinem Verwandten, einem Schulrektor in Hainburg. Er ging dort ins Internat, da
es in Rohrau keine _________________ gab.

• Joseph  musste  dort  viel  mithelfen  und  hatte  einen  strengen  Tagesablauf.  Er
musste  _________________  aufstehen,  nach  der  Schule  musste  er  seinem
Onkel  helfen  und  _________________________leisten:  Die  Kirchenglocken
läuten,  den  Blasebalg  an  der  Orgel  bedienen,  Notenpulte  und  Instrumente
schleppen, viele Noten abschreiben.

• Sein  Onkel  war  sehr  ______________  und  er  bestrafte  ihn  oft  mit  dem
______________.

• Joseph  war  ein  sehr  humorvoller  Junge  und  hatte  allerhand
_________________ im Kopf.

• Erster  Auftritt  als  Musiker  mit  ___  Jahren:  In  Hainburg  im
Fronleichnamsprozessionsorchester  seines  Onkels  als
_______________________________.

• Mit  8  Jahren  ____________________  Sängerknabe.  Dort  wurde  er  wegen
seines Stimmbruchs mit ____________ Jahren entlassen und stand von heute
auf morgen auf der Straße.

• _________ Stelle als Musikdirektor beim Grafen Morzin.
• ___________ Heirat mit  ___________________ Keller, unglückliche, kinderlose

_______.
• ______ Jahre Dienst als Kapellmeister beim Fürsten Esterhazy im 

______________________________ Eisenstadt.



• Sehr  strenger  Fürst,  der  ihm  sehr  viel  abverlangte:  Er  musste  sofort
komponieren, wenn der Fürst dies wünschte.

• „Abschiedssinfonie“:  Da  der  Fürst  seinen  Musikern
_____________________________  geben  wollte,  komponierte  Haydn  eine
_________________, in der nach und nach die Instrumente - nach einem Solo -
aufhörten zu spielen und den ______________ verließen. Diese Sinfonie ist bis
heute weltberühmt!

• „__________ Haydn“ – so wurde er von seinen Bewunderern liebevoll genannt –
wurde  in  ganz  __________________  berühmt.  Seine  Werke  wurden  in
______________, London und sogar in Amerika gespielt.

• Haydn  war  ____________________  „väterlicher  Freund“,  sie  lernten  viel
voneinander und bewunderten sich gegenseitig. 

• Haydn zog nach dem Tode des Fürsten Esterhazy nach
________ und machte eine _______________ nach
______________, um dort Konzerte zu geben. (Die Reise
dauerte ____________ mit der _________________ über München, Bonn, 
Brüssel, Calais und war sehr anstrengend für die Reisenden). Haydn feierte in 
England große Erfolge.

• Auch _____________________ war ein Schüler Haydns (dieser wollte zuerst zu
Mozart in die Schule gehen, der jedoch früh verstarb).

• In  seinen  letzten  Lebenstagen  spielte  Haydn  noch  regelmäßig  sein  geliebtes
„________________________________“.


