Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

EIN STAR AN DER GEIGE
1. Wiederholt die Vokabeln!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die
richtigen Wörter in die Lücken ein.
1. Bei einem __________ steht der Musiker auf der __________.
2. Bei seinem Auftritt spielte der __________ sein neuestes ___________.
3. __________ aus früheren Jahrhunderten und moderne __________ sind zwei
verschiedene Musikgenres.
4. Auf einem __________ gibt es viele verschiedene __________.
a) Klassik

b) Stücke

c) Album

d) Künstler

e) Popmusik

f) Bühne

g) Konzert

h) Programm

2. Was ist zu sehen?
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.
Welche Antwort ist richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Der Mann im Video spielt …
nur Geige.
Geige und Klavier.
Geige, Klavier und Gitarre.

2.
a)
b)
c)

Der Musiker trägt …
immer nur feine Anzüge.
immer nur bunte Kleidung.
viele verschiedene Kleidungsstile.

3.
a)
b)
c)

Man sieht den Musiker bei einem Konzert …
in einem feinen Konzerthaus.
in einem Club.
auf der Straße.

4. Der Musiker im Video spielt zusammen …
a) mit einem Orchester.
b) mit einer Band.
c) mit einem anderen Violinisten.
3. Was wird im Video gesagt?

Deu t sch zum Mitnehmen |dw.com /v ideothema | © Deu t sche W elle | Seite 1 / 3

Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an.
Iskandar Widjaja …
a) sagt, er macht Musik, um bei den Zuhörern Gefühle auszulösen.
b) hat zwar indonesische Wurzeln, ist aber nicht sehr häufig in Indonesien.
c) ist 32 Jahre alt.
d) tritt nur im Frack auf.
e) spielt am liebsten ein bestimmtes Genre.
f) spielt Klassik nur in Deutschland und Pop nur in Indonesien.
g) findet es wichtig, so authentisch wie möglich zu wirken.
h) begann mit vier Jahren, Geige zu spielen.
i) hat in Jakarta und Berlin Musik studiert.

4. Übt die Personalpronomen!
Welches Personalpronomen gehört in die Lücke? Wählt aus!
1.
a)
b)
c)

Widjaja ist ein leidenschaftlicher Musiker. _____ ist nur die Musik wichtig.
Ihm
Ihn
Ihr

2.
a)
b)
c)

Widjaja macht vor Leuten Musik, weil er _____ berühren will.
ihr
sie
ihnen

3.
a)
b)
c)

Er will die Zuhörer bewegen. Er will Gefühle bei _____ hervorrufen.
ihr
sie
ihnen

4.
a)
b)
c)

Widjaja sagt: „Die Musik auf der Bühne berührt auch _____.“
mich
mir
ich

5. Widjaja ist ein Star. Werbeclips und TV-Shows haben _____ berühmt gemacht.
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a) ihm
b) ihn
c) ihr
6.
a)
b)
c)

Widjaja liebt klassische Musik. Doch er mischt _____ auch gern mit Popmusik.
ihr
sie
ihnen

7.
a)
b)
c)

Sein Programm ist sehr vielfältig. Er spielt _____ in vielen verschiedenen Clubs.
ihn
ihm
es

8. Widjaja spielte beim Weltklasse-Dirigenten Zubin Mehta vor und überzeugte
_____.
a) ihn
b) ihm
c) ihr

5. Was passt zusammen?
Zu welchen Beispielsätzen passen die Wendungen aus dem Text? Ordnet
richtig zu.
1. Alle wollen, dass ich etwas tue, was nicht zu mir passt. Doch das werde ich nicht
machen.
2. Ich habe viele verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften, die man vielleicht gar
nicht vermutet.
3. Ich arbeite als Manager und mache viele Überstunden, möchte aber auch genug Zeit
mit meiner Familie verbringen. Es ist schwierig.
4. Wenn du meine Hilfe möchtest, musst du auch meine Witze ertragen.
a)
b)
c)
d)

Mich gibt es nur als Gesamtpaket.
Ich bleibe mir selbst treu.
Ich versuche, den Spagat zu schaffen.
Ich habe viele Gesichter.
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