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EINE GITARRE FÜR DIE GANZ GROẞEN 
 

Aufgaben zum Video 

 
1. Welches Wort passt? 

Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein. 

 

Viele Menschen lernen in ihrer Kindheit ein _____________(1). Sehr beliebt ist bei 
vielen Kindern das Klavier, doch kurz danach kommt die ____________(2). 

Besonders Jugendliche mögen den ____________(3) einer E-Gitarre. Doch bis sie 

gelernt haben, auf den ____________(4) des Instruments die richtigen 

____________(5) zu spielen, kann es einige Jahre dauern. Wer sehr gut ist und viel 
Spaß am Musikmachen hat, wird später vielleicht einmal ____________(6). Dann 

kann er seine Lieder im ____________(7) aufnehmen und eine CD veröffentlichen. 

 

a) Töne b) Sound  c) Studio  
d) Instrument e) Gitarre f) Saiten  

g) Musiker    

 

 
2. Was seht ihr im Video? 

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

die richtigen Sätze aus. 

 
Was machen die Personen im Video mit der Gitarre? Die Personen im Video … 

a) wischen die Gitarre ab. 

b) spielen die Gitarre. 

c) schließen die Gitarre an große Lautsprecher an. 
d) tragen die Gitarre. 

e) zeigen die Gitarre einem großen Publikum. 

f) malen die Gitarre in verschiedenen Farben an. 

g) bringen die Gitarre in ein Studio. 
h) stellen die Gitarre neben ein großes Klavier und ein riesiges Schlagzeug. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt 

die richtigen Antworten aus. Es kann immer mehrere Lösungen geben. 
 

1. Martin Stuckert baute die Riesengitarre aus … 

a) Eisen und Kupfer. 

b) Edelstahl und Messing. 
c) Silber und Blei. 

 

2. Zum Stimmen der Gitarre braucht man … 

a) eine Leiter und einen Schraubenschlüssel. 
b) mehrere technische Geräte. 

c) Seile und einen Bohrer. 

 

3. Martin Stuckert hat vier … gebraucht, um die Riesengitarre fertigzustellen.  
a) Wochen 

b) Monate 

c) Jahre 

 
4. Die Gitarre … 

a) ist größer als zwei Meter. 

b) ist über 100 Kilo schwer. 

c) kann nicht von einer Person alleine gespielt werden. 
 

5. Was sagt der Musiker über das Spielen auf der Gitarre? 

a) Es geht ganz leicht. 
b) Es macht ihm Spaß. 

c) Es ist ungewöhnlich. 

 

6. Was wird im Video gesagt? Martin Stuckert … 
a) spielt Gitarre in einer Heavy Metal Band.  

b) stellt beruflich Kunst her. 

c) hat früher als Gitarrenbauer gearbeitet. 
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4. Alternativen zu „sehr“ 

Durch welche Wörter kann man das Wort „sehr“ im folgenden Satz 

ersetzen, ohne dass sich der Sinn verändert? Kreuze alle Wörter an. 
 

Die Riesengitarre klingt sehr toll! 

 

a) richtig b) unheimlich  c) experimentell  
d) etwas e) wirklich f) groß 

g) ganz  h) scharf i) supergeil 

 

 
5. Übt den Satzbau! 

Man kann die Satzteile im Deutschen oft auf unterschiedliche Weise 

ordnen. Schreibt die Sätze weiter. In jede Lücke kommt ein Wort. 

 
Beispiel: 

Gebaut hat sie Martin Stuckert aus Bordesholm. 

Martin Stuckert aus Bordesholm hat sie gebaut. 

 
1. Die Riesengitarre besteht aus Edelstahl und Messing. 

Aus Edelstahl und Messing __________ __________ __________. 

 

2. Stimmen lässt sie sich nur mit Leiter und Schraubenschlüssel. 
Nur mit Leiter und Schraubenschlüssel __________ __________ __________ 

__________. 

 
3. Vier Monate Bauzeit stecken in dem Instrument.  

In dem Instrument __________ __________ __________ __________. 

 

4. Herausforderungen gab es viele. 

Es __________ __________ __________. 

 

5. Im Studio kommt die Riesengitarre erst richtig zur Geltung. 

Erst richtig zur Geltung __________ __________ __________ __________ 

__________. 
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