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Ein außergewöhnlicher Jazzclub 

 

Aufgaben zum Video 

 

1. Übt die Vokabeln! 

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

Wörter passen in die Lücken? 

 

1. Meine beste Freundin __________ einen coolen Club in Berlin. 

2. Die Atmosphäre dort ist sehr persönlich und intim, weil die __________ mit auf 

der __________ sitzen. 

3. Meine Freundin ist also eine __________ im Bereich Musik. 

4. Sie hatte schon früher die __________  spät ins Bett zu gehen. Deshalb passt der 

Job so gut zu ihr. 

5. In Berlin hat sie ihre Persönlichkeit richtig __________. 

 

a) Angewohnheit b) entfaltet c) Zuschauer 

d) Bühne e) Kulturschaffende f) betreibt 

 

 

2. Was ist im Video zu sehen?  

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

die richtigen Antworten aus. Mehr als eine Antwort kann richtig sein. 

 

1. Der Jazzclub von Sedal Sardan ist …  

a) groß und es gibt viel Platz zum Tanzen. 

b) klein und eng. 

c) voll mit Menschen.  

 

2. Die Fotos in schwarz-weiß und Farbe zeigen … 

a) bekannte Musiker. 

b) seine Stammgäste. 

c) seinen immer vollen Jazzclub.  

 

3. Was macht Sedal, als er draußen unterwegs ist? 

a) Er macht Musik auf der Straße. 

b) Er macht einen Spaziergang durch seinen Stadtteil und trinkt einen Kaffee. 

c) Er spricht viel mit anderen Leuten auf der Straße. 
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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. 

 

a) Im „A-Trane“ spielen immer wieder dieselben Bands. 

b) Der Jazzclub ist deshalb so erfolgreich, weil er die meisten Zuschauer in ganz Berlin 

hat.  

c) Im Vergleich mit der Türkei gefällt Sedal die Musikszene in Deutschland besser. 

d) Sedal ist in Charlottenburg geboren und aufgewachsen. Deshalb fühlt er sich in 

seinem Bezirk so verwurzelt. 

e) Den Jazz hat er auch in Charlottenburg kennen- und lieben gelernt. 

f) Till Brönner ist schon lange ein Stammgast in Sedals Club. 

g) Der Jazzclub ist auch deshalb so beliebt, weil Sedal so ein guter Gastgeber ist. 

h) Sedal hat seine frühe Kindheit in der Türkei verbracht. 

i) Berühmte Jazzmusiker kommen in den Club, um ihn zu unterstützen. Sie sind 

selbst durch solche Clubs groß geworden. 

 

 

4. Welche Begriffe passen? 

Ordnet die Sätze mit Begriffen aus dem Video den folgenden Sätzen zu. 

 

1. Viele Leute kennen und mögen den Club in Berlin.  

 

__________________________________________________ 

 

2. Viele Musiker sind hier bekannt geworden.  

 

__________________________________________________ 

 

3. Sedal ist verantwortlich dafür, dass alles gut läuft.  

 

__________________________________________________ 

 

4. Er teilt mit, wenn ein neuer Künstler seine Bühne betritt.  

 

__________________________________________________ 
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5. Sedal hat eine gewisse Bedeutung in der Jazzszene.  

 

__________________________________________________ 

 

6. Er hat nie geplant, so bekannt zu werden.  

 

__________________________________________________ 

 

 

a) Der Club ist eine Institution in Berlin. 

b) Sie sind hier groß geworden.  

c) Er ist einflussreich. 

d) Er macht eine Ansage. 

e) Er ist die gute Seele. 

f) Er ist zufällig berühmt geworden. 

 

 

5. Wie lautet der Plural der Nomen?  

Wählt die richtigen Pluralendungen für die Nomen aus. 

 

1. In Berlin gibt es viele Institution (-en/-e/-s/-). 

 

2. Sedal Sardan hat in seinem Club Platz für etwa 200 Zuschauer (-en/-e/-s/-). 

 

3. Sie genießen ihre schönen Augenblick (-en/-e/-s/-). 

 

4. Das „A-Trane“ hat viele Stammgäst (-en/-e/-s/-). 

 

5. Zahlreiche Veranstalter (-en/-e/-s/-) sind für Jazzfestivals in der ganzen Welt 

immer auf der Suche nach neuen Talenten. 
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