
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN

Elbland Philharmonie Sachsen GmbH
Geschä� sführerin: Carola Go� hardt
Kirchstr. 3 . 01591 Riesa · Tel. 03525 / 72260 . Fax 722649
E-Mail: info@elbland-philharmonie-sachsen.de 

Redaktion: Klara Fabry & Julia Gläßer
Gestaltung & Druck: Elbe Media

WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE 
 elbland.philharmonie.9 ·  elblandphilharmonie 

   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN

Das Orchester 
in der Weihnachtszeit
Mögt ihr auch so sehr die Weihnachtszeit? Mit Lebkuchen und 
gebrannten Mandeln, dem Kerzenschein, den Heimlichkeiten 
und den schönen Liedern? Auch für das Orchester ist dies 
eine ganz besondere Zeit, denn es wird Musik gespielt, die 
nur zu dieser Jahreszeit erklingt.
Das Weihnachtsoratorium wurde vor über 300 Jahren von 
Johann Sebastian Bach komponiert. Ein ganzes Orchester, 
ein gemischter Chor und Solosänger erzählen in Rezitativen 
(Sprechgesang), Weihnachtschorälen und Arien das Ereignis 
der Geburt Jesu und die Geschichte der Heiligen Drei Könige. 
Ursprünglich wurde dieses große Werk in sechs Go� esdiens-
ten um die Weihnachtszeit herum aufgeführt. Würde man das 
ganze Oratorium auf einmal spielen, würde es fast drei Stunden 
dauern, deshalb wird es heute o�  in Teilen aufgeführt. Für viele 
Menschen ist erst richtig Weihnachten, wenn sie das Weih-
nachtsoratorium gehört haben. 
Auch die Weihnachtskonzerte sind ein besonderer Höhepunkt 
für das Publikum in der kalten Jahreszeit. Bekannte Musikstü-
cke und unterhaltsame Moderation laden die ganze Familie ein, 
so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und natürlich 
darf die Auff ührung der Oper „Hänsel und Gretel“ nicht fehlen! 
Die Oper ist wirklich ein riesiges Spektakel. Da gibt es eine gro-
ße Bühne mit Sängerinnen und Sängern, welche 
die Geschichte singen und spielen. Das Orches-
ter ist nicht zu sehen, es sitzt im Orchestergra-
ben und begleitet von dort aus die Sänger und 
ihr Schauspiel. Das Bühnenbild und die Kos-
tüme sind herrlich anzusehen und die Musik 
geht einfach zu Herzen. Aber am besten, ihr 
schaut und hört es euch selbst mal an!

➊ Singe dein Lieblingslied in verschiedenen Stimmungen.   
 Hörst du den Unterschied?
➋ Hier sind einige Musikbeispiele, die du dir anhören kannst.   
 Welche Stimmung hörst du? 
   ❆ Abendsegen von Engelbert Humperdinck
     ❆ Jauchzet, frohlocket von Johann Sebastian Bach
  ❆ Sti� e Nacht, heilige Nacht von Franz Xaver Gruber 

  und Joseph Mohr 
➌  Auf unserer Homepage fi ndest du drei Weihnachtslieder, 
 die mit einem Marimbaphon und einem Vibraphon von 
 unseren Schlagzeugern gespielt werden. Welche Lieder 
 erkennst du? Suche dir ein Lied heraus und male ein 
 schönes Bild dazu. Natürlich kannst du auch etwas 
 basteln, es muss nur zum Lied passen. 

Sende uns ein Foto vom Ergebnis bis zum 8. Januar 2021 
an gf@elbland-philharmonie-sachsen.de und gewinne 
den kuscheligen Orchesterpinguin Amadeus!
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....for Kids!

Mach mit!

....for Kids!....for Kids!
Gesang

Die Sänger haben ihr Instrument immer dabei, denn ihr 
Körper und insbesondere ihre Stimmbänder sind ihr 

Instrument. Es gibt Sänger, die im Chor singen und Sänger, 
die als Solisten au� reten. Die Sänger in der Oper müssen 

nicht nur gut singen können, sondern auch gut schauspielern. 
Sie singen manchmal traurig, manchmal lustig, manchmal 

laut und zornig und manchmal auch ganz leise.
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Liebe Kinder,
das Orchester sendet euch in der aktue  ̄  

herausfordernden Zeit mit diesem Bastelbogen 
einen kleinen Weihnachtsgruß. Da euch die Musikerinnen und Musiker 
die Adventszeit leider nicht mit Konzerten und Opernvorste  ̄ungen 
verschönern können, bastelt euch doch in diesem Jahr einfach 
selbst eine kleine Bühne! Werdet kreativ, hört die wunderbaren 
Weihnachtsmelodien, die in diesem Mitmach-Bastelbogen 

vorgeste  ̄t werden, und singt ganz viel zuhause!

 Wir freuen uns, euch im nächsten Jahr in unseren Konzerten
 zu begegnen und wünschen euch ein wunderbares Weihnachtsfest 

mit vielen kleinen und großen Überraschungen!

Eure Elbland Philharmoniker

Liebe Kinder,
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Jede Antwort enthält einen farbigen Buchstaben. Findet ihr 
a  ̄e sechs richtige Antworten, dann ergeben die markierten 
Buchstaben das korrekte Lösungswort. Könnt ihr die 
Lösungsbuchstaben in die richtige Reihenfolge bringen?

Das Eröff nungsstück des Weihnachtsoratoriums 
„Jauchzet, frohlocket“ klingt besonders festlich und 
strahlend aufgrund des Einsatzes welchen Instruments?

❏  BLOCKFLÖTE  ❏  TROMPETE  ❏  TUBA

In der Oper „Hänsel und Gretel“ weckt 
ein Taumännchen die Kinder am Morgen. 
Von wem werden sie zu Be�  gebracht?

❏ NACHTWÄCHTER
❏ ENGEL 
❏ SANDMÄNNCHEN

Außerdem kommen in der Märchenoper 
einige Kinderlieder vor. Kennt ihr dieses?
Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh?
Die Gänse gehen barfuß und haben kein‘ 

❏  FLOH  ❏ SCHUH  ❏ RUH

Wisst ihr, wer im Orchester 
den Ton angibt, nach dem 
a  ̄e Instrumente gestimmt werden?

❏ VIOLONCE³ O
❏ OBOE ❏  PAUKE

Die Sänger in der Oper singen in unterschiedlichen 
Stimmhöhen. Die männlichen Stimmlagen heißen 
Bass und Tenor. Die weiblichen Sopran und … ?

❏  NEU ❏ MIµ EL ❏  ALT

Gerne wird beim Weihnachtskonzert etwas aus 
der Nussknacker-Suite aufgeführt. Ein ganz 
besonders zauberha� es Stück ist 

❏ DER TANZ DER HAMPELMÄNNER
❏ DER TANZ DER BA³ ERINA
❏ DER TANZ DER ZUCKERFEE

Weihnachtsrätsel

Jetzt könnt ihr das Bühnenbild mit den verschiedenen Konzertmotiven ausschneiden. Das schiebt ihr auf der Rückwand ein. 
Zum Schluss schneidet ihr noch eure Elbland Philharmoniker aus und ste  ̄t sie auf die Bühne. Fertig ist die Miniaturbühne!

Das richtige Lösungswort lautet:
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eigenen Schellenstab!
Bestimmt hast du Lust, auch mal selber Musik zu machen. 
Es gibt ein Instrument, das jedes Weihnachtslied noch 
weihnachtlicher macht: der Sche  ̄enstab! Die he  ̄en Glöck-
chen erinnern an fernes Schli� engeläut im Winterwald, an 
den Weihnachtsmarkt mit seinem Gewusel oder an den 
Heiligen Abend, wenn die Bescherung eingeläutet wird.

Wie du ganz einfach einen 
Sche� enstab selber basteln 
kannst, erklären wir dir hier:

DU BRAUCHST:
✔ ein Stöckchen aus dem Wald 
✔ Schleifpapier
✔ kleine Glöckchen
✔ Geschenkbandreste 
 oder Basteldraht

Die scharfen Kanten des Stocks abschleifen 
und dann mit dem Geschenkband oder Draht 
die Glöckchen daran befestigen. Fertig!

Dein Bühnenbastelbogen

Schneidet die Bühne 
vorsichtig an den 
schwarzen Linien 
aus. Lasst euch dabei 
vie  ̄eicht von einem 
Erwachsenen helfen, 
wenn ihr noch nicht 
so sicher mit der 
Schere seid. 

An den weißen Linien 
auf der Rückwand schnei-
det ihr nun vorsichtig ein. 
Dort wird später das 
Bühnenbild durchgescho-
ben. Faltet nun die Bühne 
an den gestrichelten 
Linien nach innen. Klebt 
die Klebefl ächen mit 
Leim von unten am 
Bühnenboden fest.
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...und so so� te 
deine kleine Bühne 
aussehen, wenn du
a� es fertig zusammen
gebaut hast:

Anleitung: Rechts fi ndest 
du a  ̄e Teile, die du für deine 
Miniaturbühne brauchst.


