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Buchkunst 

 

1.  Hast du alles gut behalten? Dann kannst du sicher die Textbausteine in die 

richtige Reihenfolge bringen. Ordne zu. 

 

 

Seit 1764 ist die HGB dort ansässig. 

 

 

Der Begriff ist allerdings irreführend, weil der 

gesamte Studiengang breit aufgestellt ist. 

 

 

Erst im Hauptsemester können diese sich 

auf verschiedene Bereiche der Buchkunst 

spezialisieren. 

 

 

Leipzig als Buchstadt hat eine sehr lange Tradition. 

 

Für die Studienabgänger sieht Professor 

Klimpel gute Berufschancen. 

 

 

Jährlich nimmt sie nur zehn bis 15 Studierende auf. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

2.  Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff/welche Wendung ist richtig? 

Wähle aus. 

 

1.  In der Fachsprache werden Lettern … 

a)  gesetzt. 

b)  angesetzt. 

c)  umgesetzt. 

 

2.  Eine bestimmte Form des Papierdrucks ist die … 

a)  Typografie. 

b)  Lithografie. 

c)   Telegrafie. 

 

3.  Im Buchdruck gibt es … 

a)  Schriftkörper. 

b)  Körperschriften. 

c)  Steinlettern. 

 

4.  Bei der Lithografie werden Texte bzw. Bilder … auf ein Objekt aufgebracht. 

a)  verdreht 

b)  eins-zu-eins  

c)  spiegelbildlich  

 

5.  Kennt sich jemand in einem Fachgebiet besonders gut aus, hat er … 

a)  eine klare Expressivität.   

b)  eine besondere Extravaganz. 

c)  eine große Expertise. 

 

6.  Versucht jemand, die eigenen Anstrengungen zu verstärken, damit etwas stärker oder 

besser wird, dann … er etwas. 

a)  fingiert 

b)  forciert  

c)  formiert 
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3.  Übe Partizipialkonstruktionen: Forme – wie im Beispielsatz – die 

Relativsätze in Partizipialkonstruktionen um. Trage ein. 

Beispielsatz:  

Am Donnerstag wurde in der sächsischen Stadt Leipzig die Buchmesse eröffnet, die 

alljährlich stattfindet. 

Am Donnerstag wurde in der sächsischen Stadt Leipzig die alljährlich stattfindende 

Buchmesse eröffnet. 

 

1. Bei der Technik der Lithografie, die in manchem dem Buchdruck gleicht, werden 

Texte oder Bilder in einen Stein geritzt oder aufgemalt. 

Bei der ____ ___________ _____ _________________ __________________ 

Technik der Lithografie werden Texte oder Bilder in einen Stein geritzt oder aufgemalt. 

 

2.  Die Studentinnen und Studenten erfahren etwas darüber, wie der traditionelle 

Buchdruck funktioniert, der aus mehreren Schritten besteht. 

Die Studentinnen und Studenten erfahren etwas darüber, wie der _____ 

_______________ ________________ _________________ traditionelle 

Buchdruck funktioniert. 

  

3.  Die Zahl der Interessentinnen und Interessenten, die sich an der Hochschule für 

Grafik und Buchkunst bewerben, ist immer sehr hoch. 

Die Zahl _____ ______ ______ _______ Hochschule für Grafik und Buchkunst 

____________________ Interessentinnen und Interessenten ist immer sehr hoch. 

 

 

[beawar/stesch] 

 

 


