
M i t m a c h p r o g r a m m 

A ho i  und herzlich Willkommen  
bei unserer sechsten Folge von #PhilZuHause! 

In dieser Woche erleben wir die Geschichte von Noah  
und seinem Schiff: Wir bauen unser eigenes Schiff,  
gehen auf eine aufregende Seereise, treffen interessante 
Tiere und erfahren warum diese Jahrhunderte alte  
Geschichte auch sehr aktuelle Themen behandelt.

Los geht’s:  
Wir stechen in See bis zum Ende des Regenbogens

Unsere Reise beginnt mit der Kinderoper «Noahs Flut»  
(Originaltitel «Noye‘s Fludde») von Benjamin Britten.  
Lass uns gemeinsam in See stechen und eine der ältesten 
Geschichten der Welt erleben. Klicke einfach auf unserer 
Webseite auf den Link zur Digital Concert Hall und schon 
geht es los! Gleichzeitig haben wir eine kreative 
Bastel- und Entdeckerreise vorbereitet. Und natürlich gibt 
es auch wieder das Rätsel der Woche.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Werkeln,  
Ausprobieren und Knobeln! 

Deine Berliner Philharmoniker
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Kommt nicht 

in die Tüte!

Wenn du Lust hast, schicke uns Fotos, Videos, Bilder  
und / oder Tonaufnahmen deiner kreativen Projekte an  

philzuhause@berliner-philharmoniker.de  
Am Ende der Woche präsentieren wir  

eine Auswahl der vielfältigen Ergebnisse  
in den sozialen Netzwerken! 

Bitte beachte: 
Indem du uns deine  
Ergebnisse schickst,  

gibst du uns automatisch  
dein Einverständnis,  

dass wir diese  
auf sämtlichen  

Kommunikationskanälen  
der Berliner Philharmoniker  

veröffentlichen dürfen.
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Ist das Müll? 
Nein, auf keinen Fall! Los geht’s:  

Wir bauen unser eigenes Schiff aus Müll. 

Achtung:  
Pass auf deine Finger auf, du könntest  

dich schneiden. Bitte jemanden um Hilfe,  
wenn du unsicher bist.

Bau dein eigenes Schiff
Noah bekam in der Geschichte die Aufgabe, für seine  

Familie und sich ein Schiff zu bauen. Damit sollten sie sich vor 
der drohenden Flut retten können. Er bekam dafür auch einen 

ganz genauen Bauplan. Und jetzt bist du dran!  
 

Mit unserer Bastelanleitung kannst du dein eigenes  
Schiff bauen. Das Besondere daran: Viele Materialien hast 
du sicher schon zu Hause und musst sie nicht extra kaufen.  

Somit kannst du aus Müll etwas Schönes und Neues  
entstehen lassen. Zum Verschönern brauchst du dann nur noch 

Malstifte oder einen Tuschkasten und was du sonst  
noch in deinen Bastelsachen findest.
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Du Brauchst:

• 1 Getränkedose 

• 1 Saft- / Milchpackung 

• 1 Teelicht 

• 2 Knickstrohhalme 

• Klebemasse 

• 1 Schere 

• 1 Zange 
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Wir sind gespannt, wie dein Schiff  aussieht und wie schnell es wohl schwimmen kann? Probiere es doch mal im Waschbecken oder in der Badewanne aus. Schick uns davon gerne ein Foto oder ein Video! 
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L a s s  e s  k l i n g e n !

Die Flut kommt – 

Wir stechen in See!
Oh weh, dunkle Wolken ziehen auf und es beginnt zu regnen.  

Gut, dass du mit deinem Schiff auf die Flut vorbereitet bist. In der
 Kinderoper wird der Regen, der über die Erde kommt, von einem 
ganz untypischen Orchesterinstrument vertont. Hast du es beim  

Ansehen des Films bereits erkannt? Auch du hast dieses Instrument 
zu Hause: Es sind Tassen! Ob Kaffeetasse oder Teebecher –  

alle können gespielt werden. Du brauchst dann nur noch einen 
Holzlöffel, eine Schnur oder Wäscheleine und los geht’s mit  

dem Dauerregen! Schlag dabei nicht zu doll, damit sie nicht  
kaputt gehen. Wie der Regen von unserem Orchester  

gespielt wurde, hörst und siehst du im Film ab Minute 24:30.

Hast du noch alle Tassen im Schrank?

1. Binde deine Tassen mit einer Schnur z. B. an eurem  

Wäscheständer oder an einer Wäscheleine fest. Pass dabei auf, 

dass sie genug Abstand haben! Und frage vorher am besten 

deine Eltern.

2. Wie hört sich für dich Regen an? Mit welchen Alltags- 

gegenständen kannst du noch das Geräusch von Regen nach-

machen? Schick uns gerne eine Aufnahme oder ein kleines 

Video von deinem Regen. Vielleicht verrätst du uns auch, was du 

für Gegenstände genutzt hast? Wir sind gespannt!  

Hoffentlich beschwörst du mit den Geräuschen  

keinen Dauerregen herauf …
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Noahs Flut: Ein Schiff  
voller Möglichkeiten 

Noah hat zur Rettung der Artenvielfalt viele 
verschiedene Tiere mit auf sein Schiff genommen. 

Auch heute sind viele Tierarten auf unserer Erde 
bedroht und müssen geschützt werden. Wir haben 
hier für dich ein Tierquartett vorbereitet. Schneide 
die Karten vorsichtig mit der Schere aus und schon 

kann das Spiel losgehen. Außerdem kannst du dein 
Spiel unendlich erweitern. Hierfür kannst du die 

leeren Spielkarten nutzen. Male ein Tier deiner Wahl 
auf die Karte und ergänze die Spiel- 

informationen. Welche Tiere sind dir besonders 
wichtig und möchtest du beschützen?

LUCHS

Der Luchs gehört zur Familie der Katzen und ist 

die größte europäische Katzenart. Er wird als 

„stark gefährdet“ eingestuft.

Alter: 18 Jahre

Größe: 120 cm

Gewicht: 25 kg

Geschwindigkeit: 70 km/h
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Mini-Tier-Q

uartett

Kegelrobbe

Die Kegelrobbe ist ein Wasserraubtier und  gehört wie der Seehund zu der Familie der Hundsrobben. Anfang des 20. Jahrhunderts  waren die Kegelrobben in der Ostsee fast  ausgerottet. Erst ein Jagdverbot rettete  den Erhalt dieser Tiere.
Alter: 35 Jahre
Größe: 230 cm
Gewicht: 300 kg
Geschwindigkeit: 30 km/h
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Haussperling 

Der Haussperling ist ein Singvogel aus  der Gruppe der Sperlinge, zu der weltweit 36 Arten gehören. Er gilt als bedroht, jedoch erobert er langsam die Gärten und Parks zurück.Alter: 23 Jahre
Größe: 16 cm
Gewicht: 0,04 kg
Geschwindigkeit: 46 km/h
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Koala

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 

Nashorn

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 

Seeadler

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 

Gorilla

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 

Sibirischer Tiger

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 

Hamster

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 

Otter

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 

Meeresschildkröte

Alter: 

Größe: 

Gewicht: 

Geschwindigkeit: 
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Mini-Tier-Q
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S e i  k r e a t i v !
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Noahs Flut: 

Der Regenbogen
Viele Ereignisse aus der heutigen Zeit 
erinnern an die Geschichte von Noah 
und seinem Schiff und können einem 
manchmal auch einen Schrecken 
einjagen. So haben auch wir das 
Problem, dass unsere Meeresspiegel 
steigen, immer mehr Plastikmüll in 
unseren Meeren schwimmt und 
bestimmte Tierarten bedroht sind.  
Wie in der Geschichte und in  
unserem Konzert schicken wir dir 
einen Regenbogen – du kannst ihn 
ausmalen, bekleben und so gestalten, 
wie du magst! Er soll dir,  
wann immer wenn du es brauchst, 
Freude bereiten.



R ä t s e l  d e r  W o c h e
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Mach mit

Mach mit bei unserem Rätsel der Woche und 
gewinne einen tollen Preis! Die Antworten  
hierzu verstecken sich alle in unserer Kinderoper 
«Noahs Flut». Klicke einfach auf unserer Website 
auf den entsprechenden Link und schau dir die 
Oper an. 

Schicke uns die Lösungen bis Sonntag,  
den 31. Mai 2020 um 18:00 Uhr an 
philzuhause@berliner-philharmoniker.de

Wir freuen uns auf deine Antworten. 
Viel Erfolg!

1
Aus welchen 

Materialien 

wird das Schiff 

in der Kinderoper 

gebaut? 

3
Welches 
Instrument 

vertont den Vogel?

a Harfe

 B Blockflöte

C Trompete

4
Welche

Bedeutung hat der 
Regenbogen?

2
Welche 

zwei Vögel schickt Noah, um 

nach Land zu suchen?

5
Wie

sind die Maße  

des Schiffs? 


