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Musikrätsel-Challenge 2022 - Musikschule Kirchchlag i.d.B.W. mit Filiale Bad Schönau 
Teilnahmeberechtigt sind sowohl alle Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wohnhaft in Kirchschlag i.d.B.W. und Bad Schönau, als auch alle im 
Schuljahr 2022/23 aktiven Musikschüler*innen der Musikschule. Sende ein Foto oder einen Scan des Rätselbogens an musikschule@kirchschlag.at oder wirf den 
ausgefüllten Rätsel bogen in den weißen Postkasten der Musikschule beim Eingang zur Musikschule in Kirchschlag. Pro Rätsel ist nur eine Einsendung gültig. Nur 
vollständig ausgefüllte Rätsel bögen mit der richtigen Lösung nehmen an der Verlosung teil. Einsendeschluss ist der 20.12.2022. Die Verlosung findet am 21.12.2022 
statt. Die Gewinner*innen werden telefonisch oder per E-Mail verständigt bzw. bekommen ihren jeweiligen Preis noch vor Weihnachten vormittags an ihren Pflicht

schulen ausgeteilt. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben. Eine Weihnachtsaktion des Elternvereins und der Musikschule Kirchschlag i.d.B.W. mit Filiale Bad Schönau 

Name: Geb.Dat.: -------------------- -------------

E-Mail: Tel.Nr.: -------------------- --------------

Komponistenrätsel 

Welche Nachnamen von den Komponisten verstecken sich hinter den Bildern? 
Trage sie in die jeweils untere Kästchen reihe ein. Die Angaben bei den Bildern 
zeigen dir, welche Buchstaben du ersetzen, weglassen oder verwenden sollst. 

Beispiele: 

~-H ➔ B 
\ 1 Hand, H wird zu B = Band 

~ x (7 2.+3. 

~ Uhr ohne H = Ur ~ Buchstabe 2 und 3 von Mond = on 
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□000□[]: / 1685-1750, deutscher Komponist; 

1 Wohltemperiertes Klavier 

j 1860-1911, österreichischer Komponist; i 
1 Das Lied von der Erde _____ .J 
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1·1797-1828, österreichischer Komponist;.] 

/ Die Winterreise ....... -·-· . -·-···-__j 
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j 1685-1759, d~utsch-englischer Komponist; 
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l 1864-1949, deutscher Komponist; 1• 

! Rosenkavalier . 
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i 1833-{897, deutsch.er l<ompo~ist; J 

_'!_'!.garische Tänze 1 
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~ Trag die Vornamen der Komponisten in 

die jeweils oberen Kästchen reihen ein: 

VA.N □[Ji□D:]□□[J[J[J 
[ 1770-1827, deutscher l<ompo~~t~-j 
1 5. Sinfonie ,Sch~cksalssinfonie' .... J 


