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MELODIEN FÜR MILLIONEN 
 
1.  Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
Ordnen Sie den folgenden Satzteilen die richtige Ergänzung zu! 
 
1.  Eine Premiere ist … 
 

a)  … unterhaltsame Theaterstücke mit Mu-
sik und Tanz. 
 

2.  Die Kleider der Schauspieler auf der 
Bühne heißen … 

b)  … viel am Bühnenbild gearbeitet wer-
den. 
 

3.  Ein Stück, an dem gerade gearbeitet 
wird, ist … 
 

c)  … Kostüme. 

4.  Musicals sind … 
 

d)  … in der Produktion. 

5.  Damit die Bühne gut aussieht, muss … e)  … die erste Aufführung eines Stücks auf 
der Bühne. 

 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was wird im Video gezeigt? 
 
a)  Eine Schneiderin näht Kostüme für die Musicaldarsteller. 
b)  Ausschnitte aus dem Musical "Ich war noch niemals in New York" 
c)  Zuschauer kommen ins Theater. 
d)  Junge Menschen üben für ihren ersten Auftritt in einem Musical. 
e)  Ausschnitte aus der Operette "Die lustige Witwe" 
f)  Eine Musicaldarstellerin wird geschminkt. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussage ist richtig (a), falsch (b) oder wird im Video nicht erwähnt (c) 
 
□   Nicht nur in Hamburg, auch in Berlin oder Köln werden Musicals aufgeführt. 
□   Karten für Musicals bekommt man oft für weniger als 50 Euro. 
□   Der erste große Musicalerfolg in Deutschland hieß "West Side Story". 
□   Viele Touristen kommen nur wegen eines Musicals nach Hamburg. 
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□   Die Firma "Stage Entertainment" möchte gerne mehr junge deutschsprachige Darstel-
ler. 

 
4.  Setzen Sie die richtigen Wörter in der richtigen Form ein. (Jedes Wort darf nur 
einmal verwendet werden.) 
 
Damit ein Musical ein _______(a) Erfolg und ein Kassenschlager wird, muss man 
______(b) Geld investieren. Man braucht viele ______(c) Darsteller, Kostüme, Technik, 
ein Bühnenbild und vieles mehr. Die Produktion erfordert also einen ______ (d) Aufwand. 
 
gut, groß, viel, hoch 
 
 
Arbeitsauftrag 
Das Musical "Ich war noch niemals in New York" geht zurück auf ein Lied des Sängers 
Udo Jürgens. Lesen Sie auf der Internetseite von Udo Jürgens den Text 
(http://www.udojuergens.de/cd/songtext/ichwarnoch.htm) und versuchen Sie rauszufinden, 
wo sich der Mann im Lied befindet, was er fühlt, was er will und was er macht. 


