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MICHELANGELO UND DA VINCI MULTIMEDIAL 

 

1. Übt den Wortschatz! 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Schreibt die 

richtigen Wörter in die Lücken. 

 

1. Kommst du mit ins Museum? Da gibt es eine ____________ über die 

bekanntesten Künstler der Renaissance. 

2. Ich male lieber mit dem Bleistift als mit dem ____________. 

3. Renaissance, Romantik und Barock sind bekannte ____________ der 

Kunstgeschichte. 

4. Ich habe kein Bild gekauft, weil mir die ____________ nicht gefallen haben. 

5. Die Leute blieben immer wieder an den ____________ stehen und fotografierten 

sie. 

6. Mona Lisa ist ein weltbekanntes ____________ von Leonardo da Vinci. 

 

1. Pinsel 2. Motive 3. Kunstwerken 

4. Ausstellung  5. Epochen 6. Gemälde 

 

 

 

2. Was ist zu sehen? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. 

Wählt die richtigen Sätze aus. 

 

Man sieht ... 

a) Gemälde auf Wänden, die vom Boden bis zur Decke reichen. 
b) Bilder, auf denen sich durch digitale Technik Figuren bewegen. 
c) ein Schild, auf dem steht, dass man keine Fotos mit Blitz machen darf. 
d) einen Maler, der gerade ein Bild zeichnet. 
e) ein Buch, das mit technischer Hilfe auf eine Wand vergrößert wurde. 
f) Skulpturen im Raum, um die Leute stehen und Fotos machen. 
g) wie Leute vor einem Museum Schlange stehen und warten, dass es öffnet. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 3 

3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an. 

 

1. Was wird über die Kunstaustellung in Leipzig gesagt? 

a) In Leipzig werden Werke von Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael im 

Original ausgestellt. 

b) Bei der Ausstellung ist auch die Musik ein wichtiges künstlerisches Element. 

c) Die Werke, die zu sehen sind, wurden digitalisiert und farblich verändert. 

d) Die Ausstellung wird zum ersten Mal in Deutschland gezeigt. 

 

 

2. Was erfahren wir von und über Gianfranco Iannuzzi? 

a) Der Videokünstler ist außerhalb von Italien noch nicht so bekannt. 

b) Er sagt über die Renaissance, dass die Epoche die Welt verändert hat: Sie hat sie 

jünger gemacht. 

c) Die Renaissance ist bekannt für ihre religiösen Motive. 

d) Der Künstler sagt, dass es für viele noch neu ist, dass Kunst auch technisch 

verändert sein kann. 

 

 

3. Was sagt der Komponist Luca Longobardi? 

a) Er arbeitet nicht nur mit Musikern, die Live-Musik machen, sondern auch mit 

Musik am Computer. 

b) Für die Musik bei der Installation in Leipzig hat ein ganzes Orchester gespielt. 

c) Die Musik bei der Ausstellung klingt so, als ob sie in einer Kirche gespielt würde. 

d) Er sieht Leonardo da Vinci als einen Künstler, der mit seinen Gedanken in der 

Vergangenheit gelebt hat. 
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4. Was bedeuten die Adjektive? 

Welche Erklärung passt zu welchem Adjektiv? Ordnet zu! 

 

1. Wenn etwas über das Sehen vermittelt wird, ist es 

_____________. 

a) digital 

2. Etwas, was künstlich und mit dem Computer erzeugt wird, 

ist _____________. 

b) visuell  

3. Wenn etwas das Hören betrifft, spricht man von 

_____________. 

c) live  

4. Fotos wurden früher mit analogen Kameras gemacht, heute 

sind sie _____________. 

d) virtuell 

5. Wenn ich zum Beispiel ein Konzert in diesem Moment 

erlebe, dann sehe ich es _____________. 

e) auditiv 

 

 

 

5. Übt den Genitiv! 

Wie heißen die Wörter in Klammern im Genitiv. Schreibt sie in der 

richtigen Form in die Lücken. 

 

1. Es war die Absicht ____________ (der Künstler), das Publikum zu irritieren. 

 

2. Das Museum zeigt die bekanntesten Gemälde ___________ (Leonardo da Vinci). 

 

3. Er hat das künstlerische Talent ____________ (seine Mutter) geerbt. 

 

4. Die Kunst hat den Blick ____________ (der Mensch) auf die Welt verändert. 

 

5. Der Videokünstler bedient sich für seine Installation ____________ (moderne 

Technik). 
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