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DER COUNTERTENOR NILS WANDERER 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 
passt? Wählt die richtige Lösung. 
 
1)  Eine Person, die singt, ist ein … 
a)  Singer. 
b)  Sänger. 
 
2)  Eine Gruppe von Menschen, die zusammen singt, nennt man … 
a)  Chor. 
b)  Kur. 
 
3)  Die Band trifft sich einmal pro Woche zur … 
a)  Übung. 
b)  Probe. 
 
4)  Eine Stimme … 
a)  ist ein anderes Wort für „richtige Antwort“. 
b)  kommt aus dem Mund und besteht aus Tönen. 
 
5)  Vor der Bühne in der Oper sitzt … 
a)  die Orgel. 
b)  das Orchester. 
 
6)  Wenn jemand eine höhere Position in meinem Job bekommt, macht er … 
a)  Karriere. 
b)  Erfolg. 
 
7)  Wenn ein Musiker vor Publikum ein Konzert gibt, hat er einen… 
a)  Auftritt. 
b)  Beitritt. 
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2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht … 
a)  einen Sänger bei einer Probe.  
b)  Musikstudenten bei einer Vorlesung.  
c)  eine Gasse mit Straßenmusikern. 
d)  einen Kinderchor. 
e)  eine Gruppe von Touristen in einer italienischen Stadt.  
f)   einen Mann, der geschminkt wird.  
g)  den Auftritt eines Sängers in einem Theater.  
h)  einen Sänger, der Autogramme gibt.  
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort ist richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Eine Gesangsstimme wie Nils Wanderer haben oft nur Frauen. 
b)  Nils Wanderer muss für eine letzte Probe vor der ersten Aufführung in Italien zu seinem 
Professor nach Süddeutschland fahren. 
c)  Nils Wanderer hat als Kind bei einer Casting-Show im Fernsehen mitgemacht. 
 
2.  Nils Wanderer … 
a)  ist noch nicht fertig mit seinem Studium. 
b)  hat das Talent zum Singen von seinen Eltern geerbt. 
c)  wurde schon als Kind wegen seiner einzigartigen Stimme entdeckt. 
 
3.  Nils Wanderer sagt, dass … 
a)  es sein Traum wäre, sich als Tänzer weiterzubilden.  
b)  er von seinen Eltern sehr unterstützt wird. 
c)  er später vielleicht als Professor an einer Hochschule arbeiten möchte. 
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4.  Übt die Wörter, die im Video vorkommen! 
Welches Wort passt von seiner Bedeutung her nicht in die Reihe? Markiert das 
falsche Wort! 
 
1.   
a)  Heimat 
b)  Wurzel 
c)  Familie 
d)  Wissenschaft 
 
2.   
a)  Regisseur 
b)  Professor 
c)  Knabe 
d)  Choreograph 
 
3.   
a)  Gesang 
b)  Widerspruch 
c)  Ton 
d)  Stimme 
 
4.   
a)  Hochschule 
b)  Orchester 
c)  Dirigent 
d)  Instrument 
 
5.   
a)  ausbilden 
b)  fortbilden 
c)  abbilden 
d)  weiterbilden 
 
6. 
a)  atmen 
b)  singen 
c)  sprechen 
d)  faszinieren 
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5.  Übt die Doppelkonjunktion „nicht nur … sondern auch“! 
Wie enden die Sätze? Schreibt die Wörter in der richtigen Reihenfolge in die 
Lücken und vervollständigt so die Sätze. 
 
1.  Der junge Deutsche ist nicht nur Sänger, __________ __________ __________. 
 
Choreograph – auch – sondern 
 
 
2.  Nils Wanderer singt nicht nur selbst, __________ __________ __________ 
__________ __________. 
 
leitet – einen – sondern – Chor – auch  
 
 
3.  Später möchte Nils nicht nur Opern singen, __________ __________ __________ 
__________ __________. 
 
arbeiten – als – auch – sondern – Opernregisseur 
 
 
4.  Die Eltern des Sängers sind nicht nur stolz auf ihren Sohn, __________ __________ 
__________ __________ __________ __________. 
 
sondern – für – freuen – auch – sich – ihn 
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