
Arbeitsaufträge Musik Klasse 7d

Schaut euch auf Youtube einzelne Szenen, bzw. den Trailer von folgendem 
Musical an: 

Phantom der Oper

https://www.youtube.com/watch?v=hD8xpaZ0Xpc
https://www.youtube.com/watch?v=7HOBP8D-KqE

Weitere Informationen rund um das Musical findet ihr in der zweiten Datei. 

Aber bis zu den Osterferien sollt ihr folgende Fragen beantworten können: 

• Zähle die drei wichtigsten Hauptpersonen auf. 
• Beschreibe in wenigen Sätzen, was für sie typisch ist, wie sich 

verhalten…
• Wo spielt das Musical?
• Was fällt Dir bei der Musik auf? Ist das „klassische Musik“ oder hört es 

sich mehr an moderne Popmusik? Begründe deine Meinung. 
• Der Komponist des Musicals heißt Andrew Lloyd Weber. Im Internet findet

man ganz viele Informationen über ihn. Schreibe fünf Informationen in 
ganzen Sätzen auf. 

Schreibe die Antworten auf ein Blatt oder in eine Datei am Computer. Bis zu 
den Osterferien schickst Du diese Datei an: igs_sieber@online.de
Du kannst es auch  mit Hand schreiben, abfotografieren und dann als E-Mail 
schicken. 

Auf der nächsten Seite habe ich eine Vorlage gemacht, die Du benutzen 
kannst. 

mailto:igs_sieber@online.de


Das Phantom der Oper: 

Hauptpersonen: 
•

•

•

Besonderheiten der Hauptpersonen:
1.

2.

3.

Wo spielt das Musical: 

Klassische Musik oder Popmusik?

Infos zu Andrew Lloyd Weber: 
•

•

•

•

•



Erzählt wird die Geschichte eines düsteren Wesens, das
unterhalb der riesigen Pariser Oper lebt - dem Phantom
der Oper. Durch Gewalt und Erpressung verbreitet es
Angst und Schrecken. Die Direktoren der Oper stehen vor
unlösbaren Rätseln. Keiner hat es je gesehen, jeder hat
Angst vor ihm. 

Christine Daaé, die junge Opernsängerin,
hat als einzige die Zuneigung des Phantoms. Das Phantom 
möchte, dass sie Karriere macht. Aber die Primadonna Carlotta 
ist eifersüchtig, sie will den Aufstieg Christine's verhindern . 
Dann passiert etwas Ungeheuerliches: während einer 
Vorstellung der Oper „Die Perlenfischer“ von Georges Bizet, 
mit Carlotta als Star auf der Bühne, stürzt der große 
Kronleuchter in den Zuschauerraum. Ein furchtbares Chaos 

entsteht. Christine wird vom Phantom in seine Welt in der Tiefe entführt.

Christine  sieht das Phantom, dessen Gesicht ist
von einer Maske bedeckt. Als das Phantom ihr
erklärt, dass Liebe – zur Kunst und zu ihr – die
treibende Kraft all der Verbrechen ist, reißt sie
ihm die Maske herunter. Für das grauenhaft
entstellte Gesicht des Phantoms empfindet sie
dennoch Mitleid. 

Christine's Freund, der junge Graf Raoul de
Chagny, merkt, dass es Veränderungen in ihrem
Verhalten gibt. Er bittet sie, nicht den Verlockungen eines Phantoms 
nachzugeben Die Polizei versucht, die unerfreulichen Vorgänge im Opernhaus 
aufzuklären, doch ohne Erfolg. Als Christine die Chance erhält, statt der 
abgereisten  Carlotta die Hauptrolle in den „Perlenfischern“ zu singen, kommt 
es wieder zum Eklat: Christine ist plötzlich von der Bühne unauffindbar 
verschwunden, die Vorstellung muss abgebrochen werden. Raoul, die Polizei 
und das Opernpersonal suchen Christine. 

Das Phantom hat sie mit Gewalt in sein tiefes Gewölbe gebracht. Die Liebe, die 
er von Christine fordert, kann sie ihm nicht geben, denn sie liebt nur Raoul. Tief
enttäuscht muss das Phantom erkennen, dass die Liebe der jungen Frau 
unerreichbar für ihn ist. Als Raoul und das Suchkommando in das Versteck 
eindringen, kann Christine nur noch sagen: „Es gibt kein Phantom mehr!“.



Christine Daae

Ich bin eine junge 

Sängerin an der Pariser 

Oper. Mein Vater war ein 

bekannter Musiker, 

deswegen war Musik 

schon immer meine Welt.

Und Singen war meine 

Lieblingsbeschäftigung. 

Ich weiß nicht recht 

warum, aber nach einem 

Vorsingen meinten die beiden Operndirektoren, dass ich bleiben könnte. 

Eigentlich haben sie mich zuerst abgelehnt, aber ein paar Tage später kam ein 

Brief nach Hause. In dem stand, ich solle unverzüglich kommen und mit den 

Proben anfangen. 

Klar, ein Hauptrolle steht mir nicht zu. Ich habe kleine Nebenrollen. Doch vor 

einigen Tagen fiel die Hauptrolle in der Oper „Hannibal“ aus, Carlotta hat 

wegen irgendwas einen Schock bekommen. Ja, und zufälligerweise hat in den 

letzten Tagen irgendein Unbekannter mit mir diese Rolle geübt. Also war ich 

bestens vorbereitet. Denn plötzlich riefen die Direktoren, dass ich die Rolle 

übernehmen solle. Irgendein Phantom hätte das gefordert. Wahrscheinlich war 

dieser Unbekannte der „Engel der Lieder“, von dem mein Vater gesprochen 

hat. Als mein Vater starb, versprach er mir, einen Engel zu schicken, einen 

Engel der Lieder...

Naja, die Aufführung war ein voller Erfolg. Und dann, als alles rum war, stand 

auf einmal Raoul in der Tür. Ich hatte ihn so lange nicht gesehen. Und dann 

lagen wir uns in den Armen. Soviel Glück auf einmal. Aber warum es soweit 

kam, das weiß ich wirklich nicht....



Das Phantom

Alles ist schrecklich, grausam. Die ganze 
Welt ist gemein. Alle lachen über mich, 
keiner mag mich. Und das alles nur 
wegen meinem Gesicht. Ja, ich habe 
diese Narben, aber ich kann doch nichts 
dafür. Nur weil man Vater Säure über 
mein Gesicht geschüttet hat... Und dann 
wurde ich auf Jahrmärkten ausgestellt, 
zur Schau gestellt. Doch eines Tages war 
alles zu viel. Ich hatte so viele Ideen im 
Kopf, ich hatte so viel Musik im Ohr. Ich 
wollte singen, Lieder schreiben, Musik 
machen – bloß mit dem Gesicht ging das 
nicht. Niemand achtet ja auf das, was so 
ein Fratzengesicht macht und sagt....

Also versteckte ich mich. Ich floh vom 
Jahrmarkt, ging in die Kellergewölbe der 
Pariser Oper. Hier war ich der Musik ganz
nah. Und ich konnte selber Musik 

machen, etwas komponieren. Eines Tages sah ich dann auch noch sie... 
Christine. Eine junge Sängerin, so hübsch, so gut, so talentiert. Sofort war mir 
klar: Sie ist ein Engel. Ein Engel der Musik, ein Engel der Lieder Und diese 
blöden Direktoren gaben ihr nur Nebenrollen. Also setzte ich alle unter Druck, 
ließ den Kronleuchter abstürzen, dieser dummen Carlotta die Stimme einer 
Kröte geben. Und dann endlich hatte Christine als Ersatz die Hauptrolle. Ich 
habe viel mit ihr geübt, aber sie hat mich nicht erkannt. Als der Erfolg am 
größten war, wollte ich mich ihr zeigen – aber nein!!! Dieser Jugendfreund 
Raoul kommt auf einmal daher. Und wieder war alles nur grausam und 
gemein....
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