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Camille Saint-Saens wurde 1835 in Paris geboren. Sein Vater 
starb kurz nach seiner Geburt und so wuchs Camille bei seiner 
Mutter und einer Großtante auf. Bereits sehr früh zeigte sich, 
dass Camille äußerst begabt war. Er lernte mit zwei Jahren 
Lesen. Mit sieben Jahren übersetzte er bereits komplizierte 
Texte aus dem Lateinischen oder löste knifflige Rechenaufgaben. 
Seine Großtante lehrte ihn das Notenlesen und Notenschreiben. 
Außerdem bekam Camille von ihr den ersten Klavierunterricht. 
Der Junge erwies sich als so begabt, dass er schon als 
Zehnjähriger große Konzerte gab und erste Kompositionen 
verfasste. In ganz Frankreich feierte man Camille als 
Wunderkind. 1848 begann Camille ein Klavierstudium in Paris. 
Doch er wollte nicht nur als Pianist arbeiten. Schon bald 
widmete er sich ganz dem Komponieren. Vor allem in 
Deutschland waren die Menschen von seiner Musik begeistert. 
Den Karneval der Tiere komponierte Camille 1886 zur 
Faschingszeit für seine Musikschüler. Es wurde sein 
bekanntestes Werk. 1921 starb Camille in Algier. 

Ergänze den Lückentext! 

Camille Saint-Saens wurde ____ in Paris geboren. 

Er lebte bei seiner Mutter und einer Großtante, denn der starb früh. 
-----

Der kleine Camille war sehr begabt und galt schon bald als ________ _ 

Seine Großtante brachte ihm das Spiel auf dem ______ und den Umgang 

mit Musiknoten bei. 

1848 begann Camille ein Klavierstudium in ______ _ 

Er wollte aber nicht nur Klavier spielen, sondern auch Musik _______ _ 

Gerade in ______________ liebten die Menschen seine Musik. 

Den Karneval der Tiere komponierte der Musiker 1886 für seine _____ _ 

zur Faschingszeit. 

Camille Saint-Saens starb ____ in Algier. 



Was ist cter „Karneval der Tiere"? 

Der Karneval der Tiere ist ein Orchesterwerk des französischen 
Komponisten Camille Saint-Saens. Er komponierte es 1886. 
Der Originaltitel lautet „Le carnaval des animaux". Das Stück besteht 
aus 14 kleinen Musikstücken, die aneinandergereiht werden. Solch eine 
Abfolge von Musikstücken wird in der Musik auch als „Suite" bezeichnet. 
Die gesamte Aufführung des Werks dauert um die 
25 Minuten. 
Zu Lebzeiten ließ Camille Saint-Saens das Stück nicht zur 
Veröffentlichung freigeben. Er hatte Bedenken, dass das Werk nicht 
ernst genug sei für die Öffentlichkeit. 
Erst nach seinem Tod wurde der Karneval der Tiere zu einem seiner 
bekanntesten Werke überhaupt. 
Im „Karneval der Tiere" lässt der Komponist verschiedene Instrumente 
typische Tiergeräusche und Tier_bewegungen nachahmen. Da das Stück 
also einen bestimmten Inhalt hat, bezeichnet man es daher auch 
als „Programmmusik". 
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	Musik Karneval der Tiere

	Camille SaintSaens wurde: 
	Text92: 
	Der kleine Camille war sehr begabt und galt schon bald als: 
	Seine Großtante brachte ihm das Spiel auf dem: 
	1848 begann Camille ein Klavierstudium in: 
	Er wollte aber nicht nur Klavier spielen sondern auch Musik: 
	Gerade in: 
	Den Karneval der Tiere komponierte der Musiker 1886 für seine: 
	Camille SaintSaens starb: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 


