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Himmlische Klänge auf Erden 

 

1. Welche Aussage ist laut Text richtig, welche ist falsch? Wähle aus. 

 
1.  Orgelbauer der Firma Klais wünschen sich unbedingt eine neue moderne 

Arbeitsumgebung.  

a) richtig 

b) falsch 
 

2.  Laut Aussage des Firmenchefs ist die Orgel ein Instrument mit langer Lebensdauer und 

muss frühestens nach 100 Jahren ausgebessert werden. 

a) richtig 
b) falsch 

 

3.   Ein erstklassiger Orgelbauer muss vor allem musikalisch sein und eine große Affinität 

zur Orgelmusik haben.  
a) richtig 

b) falsch 

 

4.  Der Orgelbau kommt noch komplett ohne die Hilfe von Computern aus.  
a) richtig 

b) falsch 

 

5.  Der Beruf des Orgelbauers ist bis heute ausschließlich ein Männerberuf, denn die Arbeit 
ist oft auch körperlich anstrengend.  

a) richtig 

b) falsch 

 
6.  Jede neue Orgel wird in mehreren vormontierten Teilen zum Zielort transportiert.  

a) richtig 

b) falsch 

 
7.  Die Orgeln aus der Werkstatt Klais sind bei den Kunden weltweit sehr geschätzt, weil 

man sich darauf verlassen kann, dass sie alle gleich klingen. 

a) richtig 

b) falsch 
 

8.  Die Orgelmusik und der Orgelbau wurden für die Aufnahme auf die Liste des 

immateriellen Kulturerbes der UNESCO vorgeschlagen. 

a) richtig 
b) falsch 
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2. Welcher Begriff, welche Wendung gehört in die Lücke? Setze ein und passe 

ggfs. die Form an. 

 

gefragt sein – von Bestand sein – bekannt sein für (etwas) – eine Affinität zu etwas haben 

– eine Erklärung parat haben (für etwas) – in Kontrast zu (etwas) – etwas ausmachen 

 

1. Für Firmenchef Philipp Klais ____________ die Orgel ein Instrument 

____________  ____________, das Jahrhunderte überdauern kann. 

 

2. Die Orgeln aus der Werkstatt Klais ____________  ____________ – von Hamburg 

über Kuala Lumpur bis nach Sydney. 

 

3. Der deutsche Orgelbau ____________ in der ganzen Welt ____________  

____________ erstklassige handwerkliche Arbeit. 

 

4. Firmenchef Philipp Klais wird oft gefragt: „Was ____________  eigentlich die 

Faszination der Orgel _____________?“ 

 

5. Ein guter Orgelbauer muss eine gewisse ____________  ____________ den 

Materialien ____________: Dazu gehören Holz und Metall. 

 

6. Das alte Backsteingebäude steht ____________ krassem ____________  

____________ dem modernen Graffito an der Seitenfassade. 

 

7. Wenn etwas für die Besucherinnen und Besucher unklar ist, ____________ der 

Werkstattleiter  gleich ____________   ____________  ____________. 
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3. Rund um die Orgel gibt es manche Redewendungen. Kannst du die richtige 

Bedeutung erraten? 

  

1. Wie die Orgelpfeifen stehen  

a)  Jemand ist total müde und kann sich kaum auf den Beinen halten.  

b)  Mehrere Personen/Sachen unterschiedlicher Größe – von klein bis groß – stehen  

nebeneinander aufgereiht  

c)  Die Orgelbauer haben alle Pfeifen in die Orgel eingebaut.  

 

2. Alle Register ziehen  

a)  Jemand setzt alle Mittel ein, um sein Ziel zu erreichen. 

b)  Im Orgelbau wird die Qualität der Pfeifen kontrolliert. 

c)  Der Bau einer neuen Orgel ist abgeschlossen. 

  

3. Der Ton macht die Musik 

a)  Jemand ist sauer und schreit. 

b)  Man muss viel Wert auf die Details legen, um ein Kunstwerk zu schaffen. 

c)  Mit der richtigen Art, etwas zu sagen, erreicht man mehr. 

 

4. Nach jemandes Pfeife tanzen 

a)  Jemand bevorzugt eine besondere Stilrichtung in der Musik. 

b)  Jemand macht alles, was jemand anderes will.  

c)  Jemand setzt unterschiedliche Tonhöhen von Orgelpfeifen in eine Bewegung um . 

 

 

[zuzlee/beawar] 

 


