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VAN GOGHS BILDER LERNEN LAUFEN 
 
1.  Füllt die Lücken im Text. 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
gehören in die Lücken? Setzt ein. 
 
Vincent van Gogh ist einer der wichtigsten _______(1) aller Zeiten. Er wurde 1853 in den 
_______(2) geboren. Sein Werk besteht aus über 800 _______(3). Bekannt ist er auch 
dafür, dass er sich sein Ohr abgeschnitten haben soll. Van Gogh war psychisch krank und 
beging im Alter von 37 Jahren _______(4). Von seinem letzten Lebensjahr handelt der 
_______(5) „Loving Vincent“. Er erweckt die _______(6) van Goghs zu Leben und lässt 
den Künstler durch seine eigenen Werke gehen. In Frankreich feierte der Film seine 
_______(7). 
 
a)  Weltpremiere   b)  Selbstmord   c)  Animationsfilm 
d)  Gemälden   e)  Niederlanden   f)  Maler 
g)  Bilder 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
a)  Die Bilder aus dem Film im Video sehen aus wie Gemälde. 
b)  In einem Museum hängen viele Bilder von Vincent van Gogh. 
c)  Künstler malen ein Bild nach, das vor ihnen auf einem Bildschirm zu sehen ist. 
d)  Alle Maler im Video zeichnen nur mit Bleistift Bilder in schwarzweiß. 
e)  In einem vollen Kinosaal wird eine Frau auf der Bühne interviewt. 
f)  Ein Mann nimmt mehrere Schauspieler mit seiner Filmkamera auf. 
g)  In einer großen Halle macht ein Team einen Film. 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Wie 
gehen die Sätze weiter? Ordnet zu.  
 
1.  „Loving Vincent“ … a)  … erklärt, dass sie zu manchen Bildern van Goghs 

für den Film etwas hinzuerfinden mussten.  
2.  Dorota Kobiela … b)  … gefällt das Spiel von Licht und Schatten in dem 

Animationsfilm. 
3.  Kateryna Ocheredko … c)  … schrieb mehr als 800 Briefe an seinen Bruder. 
4.  Sean Bobbit … d)  … besteht aus 65.000 Bildern.  
5.  Dem Zuschauer … e)  … möchte sich mit ihrer Arbeit am Film bei van 

Gogh bedanken. 
6.  Vincent van Gogh … f)  … fühlt van Goghs Leidenschaft immer noch. 
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4.  Welche Präposition zu welchem Verb? 
Setzt die richtige Präposition in die Lücken ein.  
 
1.  Der Film „Loving Vincent“ handelt ___ letzten Lebensjahr des Malers. 
2.  Er beruht ___ den Briefen von van Gogh an seinen Bruder. 
3.  Er besteht ___ tausenden Bildern, deren Grundlage die Gemälde von van Gogh waren. 
4.  Die Räume, in denen die Filmemacher gearbeitet haben, waren ___ einem Bildschirm 
und einem Projektor ausgestattet.  
5.  Rund 5.000 Menschen hatten sich ___ das Filmprojekt beworben. 
 
a)  für   b)  vom  c)  mit   d)  aus e)  auf 
 
 
5.  Übt die Demonstrativpronomen! 
Setzt die richtigen Formen in die Lücken ein. 
 
1.  In „Loving Vincent“ geht es um Vincent van Gogh; _____ war ein wichtiger und 
bedeutender Maler. 
2.  Die Weltpremiere hat der Film auf dem Filmfestival in Annecy; ______ ist ein 
renommiertes Animations-Filmfestival. 
3.  Regisseurin Kobiela gefällt van Goghs Leidenschaft; ______ kann sie immer noch 
spüren. 
4.  Van Gogh hat sich umgebracht. Von ______ Selbstmord handelt der Film. 
5.  Das Publikum hat einen ganz speziellen Geschmack; _____ scheint der Film getroffen 
zu haben. 
 
a)  dieses  b)  dieser  c)  diesem  d)  diese e)  diesen 
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