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Fräulein Tönchens

Spickzettel Nr. 27
Musik und Ballett

1. Das Wort Ballett  stammt vom italienischen Wort „ballett o“ ab. Weißt du noch,
was es bedeutet? o   großer Fuß  o   kleiner Tanz  o   langer Sprung

2. Ludwig der Vierzehnte liebte das Tanzen und er gilt als Erfi nder des heuti gen Ballett s. Mit 13 Jahren 
tanzte er auf der Bühne eine besondere Figur, wegen der er bis heute einen Spitznamen hat.
Weißt du noch, welchen?

          +                    =     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Wenn man Ballett  lernt, muss man besti mmte Begriff e von Anfang an gut üben, damit man die 
Bewegungen auf Zuruf ausführen kann. Da das heuti ge Ballett  seinen Anfang in Frankfreich nahm, werden 
die meisten Begriff e weltweit auf französisch gesprochen.
Wenn du richti g kombinierst, kannst du herausfi nden, welcher Begriff  was bedeutet.
Fräulein Tönchens Französisch-Tipps:
deux = zwei, tendre = strecken, la face = das Gesicht, plié = gebeugt, grand = groß

4. Wie heißen die typischen Ballett schuhe?

P T N H

5. Das Tanzen auf den Zehenspitzen wurde erfunden, damit die Damen aussehen wie...
 o   Feen   o   Flamingos  o   Fritt en

6. Das typische Ballett röckchen heißt Tutu. Wie spricht man es aus?
 o   „Tutu“  o   „Tötö“  o   „Tütü“

7. Das erste Tutu, das auf der Bühne getragen wurde, war wadenlang. Mit der Zeit wurde es immer kürzer 
und stand bald steif zur Seite ab. Warum?
          ___________________________________________________

8. Der Choreograf erfi ndet die Bewegungsfolgen beim Ballett . Er entscheidet also, welche Figuren getanzt 
werden. Das Wort kommt aus dem Griechischen, denn „gráphein“ heißt „schreiben“.
Was bedeuten also folgende Wörter? Verbinde sie!

Lösungen: 1. kleiner Tanz; 2. Sonnenkönig; 3. A3, B5, C2, D1, E6, F4; 4. Spitzenschuhe; 
5. Feen; 6. „Tütü“; 7. damit man die Beine besser bewegen und sehen konnte; 8. A3, B1, C2

was es bedeutet? o   großer Fuß  o   kleiner Tanz  o   langer Sprung

          +                    =     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___          +                    =     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

tendu

   von vorne

     demi-plié

       ti ef gebeugt

     grand-plié

   gestrecktes
Bein

en face

   Drehung

       pas de deux

       halb gebeugt

   pirouett e

  Tanz für
zwei

Choreograf

„Lichtschreiber“

Fotograf

„Erschütt erungsschreiber“
(bei Erdbeben)

Seismograf

„Tanzschreiber“
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