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Musik, Deutsch für PS, Sek I und Sek II 

 

Fealan 
Winterthur schreibt eine Oper 
 
 

57:45 Minuten 

 

   
Zusammenfassung  «Fealan» ist ein eindrückliches Jugendprojekt: 800 Kinder und Ju-

gendliche haben die Oper erfunden, komponiert und auf die Bühne 

gebracht. Von der Idee bis zur Ausführung, vom Bühnenbild bis zur 
Vermarktung haben die jungen Leute die Verantwortung übernom-
men. Nach Monaten intensiver Arbeit führen sie ihr Werk im Stadt-

theater Winterthur auf und übertragen ihre Begeisterung auf das 
ganze Publikum. 

   

Didaktik  Der Film lässt sich gut mit einem eigenen, kleineren Projekt verknüp-
fen. Die Lernenden einer Klasse können zum Beispiel ein Lied kom-
ponieren, ein kurzes Theaterstück schreiben oder ein Video drehen. 

«Fealan» motiviert sie, ein gemeinsames Projekt anzupacken und zu 
Ende zu führen – auch wenn es Enttäuschungen gibt. Viel ist mög-
lich, wenn Kinder und Jugendliche ein Ziel vor Augen haben! 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

1. kennen die Kinderoper «Fealan» und ihre Geschichte. 

2. können sich vorstellen, wie eine Oper entsteht und was es dazu 
braucht. 

3. wissen, worauf es bei einem Grossprojekt ankommt, was be-

sonders wichtig ist. 
4. können erläutern, was die Herausforderungen und Schwierig-

keiten bei einem solchen Projekt sind. 
5. erkennen, wie intensiv die Zusammenarbeit, das Gemein-

schaftserlebnis und die Freude dabei sind. 
6. wissen, was eine Oper ist. Sie bekommen Lust, eine Oper, ein 

klassisches Konzert oder ein Theater zu besuchen. 

   
Methodisches Vorgehen    Lektion 1 

1. Die Lernenden fragen, ob sie von der Kinderoper «Fealan» ge-

hört haben und was sie darüber wissen. Antworten sammeln. 
Sonst selber die wichtigsten Informationen dazu liefern. (5 Mi-
nuten) 

2. Die Lernenden fragen, ob sie schon einmal eine Oper, ein klas-
sisches Konzert oder ein Theater besucht haben. Antworten 
sammeln. Eventuell selber Ergänzungen anbringen oder von ei-

genen Besuchen berichten. (5 Minuten) 
3. Filmbeitrag gemeinsam anschauen. Die Lernenden sollen sich 

dabei Notizen machen. (60 Minuten) 

4. Die Lernenden auf das Projekt reagieren lassen: Die Geschich-
te von «Fealan» zusammenfassen. Was hat ihnen gut und we-
niger gut gefallen? Was hat sie beeindruckt? Was ist ihnen auf-

gefallen? (10 Minuten) 
5. Arbeitsblatt verteilen und erklären. (5 Minuten) 
6. Arbeitsblatt als Hausaufgabe lösen lassen. (20 Minuten) 
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Lektion 2  
7. Hausaufgabe besprechen. (15 Minuten)  
8. Die Lernenden besprechen in Gruppen und mit Hilfe ihrer Noti-

zen folgende Punkte: a) Entstehung einer Geschichte, b) Kom-
ponieren von Musik, c) Rollenverteilung, d) Enttäuschungen 
und Probleme, e) Freude und Begeisterung (15 Minuten)  

9. Die Klasse diskutiert im Plenum die fünf Punkte. Die Lehrper-
son hält die wichtigsten Meinungen an der Wandtafel fest. Ent-
scheidende Filmpassagen nochmals vorspielen. (25 Minuten)  

10.  Abschluss: Was bleibt den Lernenden in Erinnerung? Welche 
Ideen haben sie für ein eigenes Lied, ein eigenes Theater oder 
ein eigenes Video? Ideen schriftlich festhalten. Das kann der 

Anfang einer Projektwoche sein. (20 Minuten)  
   

Bemerkungen  Es ist faszinierend zu sehen, was Kinder und Jugendliche erreichen 

können, wenn sie einerseits professionell begleitet und unterstützt 
werden und andererseits genügend Freiraum für die eigene Fantasie 
und Kreativität erhalten. Der Beitrag macht diesen schwierigen Ba-

lanceakt auch sichtbar. Aber die Verantwortlichen lösen die Proble-
me, was ein Hauptgrund für den grossen Erfolg der Kinderoper ist.  
 

Weiterführende Ideen:  
Ausgehend vom «Fealan»-Projekt lassen sich zahlreiche Ideen für 
eigene Aktivitäten mit einer einzelnen Klasse oder einem ganzen 

Schulhaus entwickeln.  
1. Ein eigenes Opernprojekt auf die Beine stellen. Je nach Mög-

lichkeit und Zeit kann es auch ein kleines Projekt sein.  

2. Ein kleines oder grösseres Musik- oder Theaterprojekt in Angriff 
nehmen, zum Beispiel ein Märchen spielen und mit Musik be-
gleiten.  

3. Mit der Klasse ein eigenes Musikstück oder ein Kurztheater 
schreiben, einüben und aufführen.  

4. Eine altersgerechte Opernaufführung, ein klassisches Konzert 

oder ein Theaterstück besuchen.  
5. Ein Musikmuseum besuchen.  
6. An einer auf das Alter der Lernenden abgestimmten Führung im 

Opernhaus oder in einem Theater teilnehmen.  
7. Sich in den Bereich der klassischen Musik einarbeiten.  
8. Sich mit Komponisten klassischer Musik befassen: ihr Leben, 

ihr Werk, ihre Zeit.  
9. Sich mit Komponisten von modernen Musicals befassen: ihr 

Leben, ihr Werk, ihre Zeit.  

10.  Eine Person einladen, die bei «Fealan» mitgemacht hat, und sie 
über dieses Erlebnis und ihre Erfahrungen erzählen lassen.  

11.  Eine Fachperson einladen, die einen Vortrag zu einem mit dem 

Opernprojekt verwandten Thema hält.  
 

 


