
Förderverein der Stadtbücherei Rheindorf/Auerberg e.V.  
 

Beethoven-Quiz für Kinder  
Vor ein paar Wochen wäre der berühmteste Bonner, Ludwig van Beethoven, 
250 Jahre alt geworden. Seine Musik ist in der ganzen Welt bekannt!                                                
 

 

Wo steht das älteste Beethoven-Denkmal? 

 Auf dem Marienplatz in München (2)    

 Auf dem Münsterplatz in Bonn (0)  

 Im Beethovenpark in Köln (3)     
 

Beethovens Familie war nicht adlig. Das »van« im Namen kommt daher, dass seine 

Vorfahren aus Flandern stammten. Eigentlich heißt sein Name übersetzt »Ludwig 

vom Rübenacker«! Geboren und getauft wurde er in Bonn.  

Wo steht sein Geburtshaus? 

 In der Bonngasse (1)        

 In der Rheinaue (5)     

 In Graurheindorf (9)  
 

Beethoven lebte sehr lange in der Stadt, in der er auch starb: 

 In München (8)  

 In Salzburg (6)   

 In Wien (7)  
 

Sein bekanntestes Klavierstück heißt »Für…«. Leider weiß man nicht genau, wer sie 

war. Beethoven war oft verliebt, aber nie verheiratet. Der Titel ist 

 »Für Anneliese« (4)  

 »Für Lisa-Marie« (5)       

 »Für Elise« (7)  
               

Beethoven war sicher Stadtmeister im Umziehen.  

Wie oft ist er wohl ungefähr in eine andere Wohnung umgezogen? 

 5-10mal (1)      

 60-80mal (0)   

 100-120mal (2) 
 

In seinen letzten zehn Lebensjahren war Beethoven taub. Er konnte seine eigene 

Musik nicht mehr hören, hörte sie nur in seinem Kopf. Wie schrecklich für einen 

Komponisten! Trotzdem komponierte er immer weiter!  

Wie verständigte er sich mit seinen Besuchern und Freunden? 

 Sie benutzten zwei mit einer Schnur verbundene Konservendosen. (3) 

 Sie schrieben einander Nachrichten in Hefte. (1) 

 Sie tippten die Nachrichten auf einem Computer. (8) 
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Beethoven trank jeden Morgen Kaffee. Dazu mussten Kaffeebohnen in einer 

Kaffeemühle gemahlen werden. Jeden Tag musste es unbedingt die gleiche Anzahl 

an Kaffeebohnen sein.  

Wie viele Kaffeebohnen mussten es immer sein?  

 5 Kaffeebohnen (7)    

 150 Kaffeebohnen (6)        

 60 Kaffeebohnen (8)  
 

Beethoven war nicht besonders ordentlich. Seine gewaschene Wäsche trocknete er 

 auf dem Klavier. (2)  

 auf einer Schaukel in seinem Garten. (5)                              

 , wenn er mit dem Fahrrad durch die Stadt fuhr. (3)  
 

Beethoven hat über 700 Musikstücke komponiert. Seine 9. Sinfonie ist die 

berühmteste Sinfonie der Welt. Den Text zu »Ode an die Freude« hat der berühmte 

Dichter Friedrich Schiller geschrieben. Die Melodie ist auch ….  

 die Europahymne. (7)  

 das Titellied von »Biene Maja«. (4)          

 die Nationalhymne von Nordamerika. (6) 
 

Beethoven konnte außer Klavier noch andere Instrumente spielen:  

 Orgel, Geige und Bratsche (0)   

 Orgel, Geige und Saxophon (9)                  

 Orgel, Geige und Schlagzeug (8)  

Jetzt seid Ihr echte Beethoven-Profis! Herzlichen Glückwunsch!                                                  
Unter allen richtigen Lösungen werden wir tolle Preise verlosen! 
Gebt Euren Lösungszettel einfach in eurer Schule ab – sie gibt diesen an uns weiter. 
Oder schickt uns die Lösungszahl per E-Mail an: bibliotheksaktionen@gmx.de. 

Lösungszahl:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Dein Vor- und Nachname:  ________________________________________ 

Deine Schule:                        ________________________________________ 

Deine Klasse:                        ________________________________________ 

 

Ihr könnt Euch die Musikstücke, die im Quiz vorkommen, ja mal im Internet anhören! 

Wenn Ihr Lösungstipps braucht, geht einfach zur Auerberger Stadtteilbibliothek – da findet 
Ihr die Hinweise am Fenster beim Eingang! 

                                                                                       Beethoven, gemalt von Joseph Karl Stieler 
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