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BAD NAUHEIM FEIERT ELVIS 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
gehören in die Lücken?  

 
Bühne Festival Veranstaltungen 
Karriere Idol   Autogramm 
 
 

1. Am Wochenende fahren wir zusammen mit Freunden auf ein ____________, auf 
dem wir den ganzen Tag zu meiner Lieblingsmusik tanzen können. 

2. Viele Künstler sind noch nach Jahren sehr nervös, bevor sie auf die ____________ 
vor Publikum treten. 

3. Kannst du mir ein ____________ vom Sänger mitbringen? Er ist so süß! 
4. Wenn mich Leute nach meinem musikalischen ____________ fragen, antworte ich 

immer Elvis Presley.  
5. Oft erfahre ich erst von ____________, wenn sie schon vorbei sind. 
6. Am Anfang seiner ____________ kannte niemand Elvis, heute kennt ihn jeder. 
 

 
 
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 

Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man … 
a) alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von einem Mann in Uniform. 
b) Menschen, die in bunten Röcken auf der Straße tanzen. 
c) Musiker, die auf einer Bühne Musik machen. 
d) Frauen, die beim Tanzen von Männern in die Luft geworfen werden. 
e) Menschen, die am Straßenrand stehen und winken. 
f) ein Zimmer, das modern eingerichtet ist. 
g) wie sich eine Frau im Spiegel anschaut. 
h) ein Monument, vor dem Blumen und Kerzen stehen. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Informationen stimmen? Markiert die richtigen Antworten! 
 
1.  Was erzählt Hallie Rawlinson über sich? 
a) Sie ist im selben Ort wie Elvis Presley geboren. 
b) Sie hat als Kind viele Bücher über Elvis gelesen. 
c) Sie wusste bislang nicht, dass Elvis einige Zeit in Deutschland verbracht hat. 
 
2.  Was erfahren wir über Elvis? 
a) Elvis lernte seine Ehefrau auf einem Rock-’n’- Roll-Konzert kennen. 
b) Während seiner Musikkarriere war Elvis Soldat in Deutschland. 
c) Elvis fühlte sich in Bad Nauheim wie zu Hause. 
 
3.  Elvis-Fans … 
a) stylen sich oft wie er. 
b) kommen zum Festival in Bad Nauheim, weil ihnen die Musik wichtig ist. 
c) sind oft ein Verkehrshindernis. 
 
4.  Was passierte laut der Geschichte, die Hotelbesitzer Thomas Dröscher erzählt? 
a) Elvis und seine Freunde haben ein Hotelzimmer angezündet. 
b) Elvis und seine Freunde haben Frauen mit auf das Hotelzimmer genommen, obwohl es 
verboten war. 
c) Elvis und seine Freunde haben mit brennenden Zeitungen Rauch erzeugt. Andere 
Hotelbesucher dachten deshalb, das Gebäude würde brennen. 
 
5.  Noch heute …  
a) können Fans in einem Hotelzimmer übernachten, in dem schon Elvis geschlafen hat. 
b) können Fans auf dem Festival in Bad Nauheim auf Elvis Gitarre spielen. 
c) wohnt Elvis Ehefrau Priscilla in Bad Nauheim. 
 
 
 
4. Was bedeuten die Sätze? 
Was ist in den umgangssprachlichen oder redensartlichen Sätzen gemeint? 
Markiert die richtige Antwort! 
 
1. Wer hat hier das Sagen? Ich würde mich gern beschweren.  
a) Jemand möchte wissen, wer der Chef oder die Chefin ist. 
b) Jemand möchte wissen, weshalb es zu einem Konflikt kam. 
c) Jemand möchte wissen, warum niemand geholfen hat. 
 
2. Der Musiker ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten. 
a) Der Musiker ist ein besserer Musiker als sein Vater. 
b) Der Musiker ist Nachfolger seines Vaters geworden. 
c) Der Sohn gibt nie ohne den Vater ein Konzert. 
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3. Ich habe mich von klein auf für Rock ’n’ Roll interessiert.  
a) Ich interessiere mich ein bisschen für Rock ’n’ Roll. 
b) Ich interessiere mich noch nicht lange für Rock ’n’ Roll. 
c) Ich interessiere mich, seitdem ich ein Kind bin, für Rock ’n’ Roll. 
 
 
 
5. Übt das Partizip I! 
Wie heißen die Relativsätze als Partizip I. Schreibt die richtige Antwort und 
achtet auf die richtigen Endungen! 

 
1.  Er löschte das Papier, das brannte, mit dem Feuerlöscher. 
Er löschte das _______________ Papier mit dem Feuerlöscher. 
 
2. Die Fans tanzen zur Musik, die mitreißt. 
Die Fans tanzen zur _______________ Musik. 
 
3. Für den Rock ’n’ Roll sind Petticoats, die in der Luft flattern, sehr typisch. 
Für den Rock ’n’ Roll sind in der Luft _______________ Petticoats sehr typisch. 
 
4. Auf dem Konzert saß ich neben einem Fan, der laut geschrien hat. 
Auf dem Konzert saß ich neben einem laut _______________ Fan. 
 
5. Das Video des Musikers, der auf der Bühne tanzt, ist im Internet ein Hit. 
Das Video des auf der Bühne _______________ Musikers ist im Internet ein Hit. 
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