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Schräg oder virtuos – Singen macht glücklich  
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüfe dein Textverständnis 
Was erfährst du im Text über den Chor „Songlines Cologne e. V.“ und über 
Chöre im Allgemeinen? Wähl die richtigen Antworten aus. Mehrere 
Lösungen können richtig sein. 
 
1. Der Chor „Songlines Cologne e. V.“ … 

a) hat in den Jahren seit seiner Gründung kein einziges Mitglied verloren. 

b) hatte nach einem Konzert plötzlich 24 neue Mitglieder. 

c) ist seit seiner Gründung nie kleiner geworden. 

 

2. Der Chor „Songlines Cologne e. V.“ singt … 

a) Lieder aus unterschiedlichen Musikrichtungen. 

b) Lieder aus aller Welt, die die Mitglieder ins Deutsche übersetzen. 

c) bei Veranstaltungen im In- und Ausland. 

 

3. Der BDC … 

a) beklagt, dass es in Deutschland immer weniger Amateurchöre gibt. 

b) meint, dass nicht alle Chorsängerinnen und -sänger statistisch erfasst werden. 

c) gibt an, dass über zwei Millionen Deutsche in ihrer Freizeit gern singen. 

 

 

2. Was steht im Text? 
Welche Informationen über das sogenannte „Rudelsingen“ findest du im 
Text? Wähl alle passenden Aussagen aus. 
 

a) Das „Rudelsingen“ ist eine einmalige Veranstaltung ohne weitere Verpflichtungen. 

b) Wichtig beim „Rudelsingen“ ist, dass alle Teilnehmer die Texte der Lieder kennen. 

c) Beim „Rudelsingen“ kann jeder spontan und kostenlos mitmachen. 

d) Bei den Mitsingkonzerten von Katrin Höpker sind immer alle Plätze belegt. 

e) Katrin Höpker kann gut einschätzen, welche Lieder die Leute gerne singen. 

f) Frau Höpker wählt für die Konzerte meist Lieder mit anspruchsvollen Texten aus. 

g) Beim „Rudelsingen“ werden meist Lieder gesungen, die musikalisch einfach und 

deshalb leicht zu singen sind. 

h) Das Schöne beim „Rudelsingen“ ist, dass man dabei den Alltag vergessen kann. 
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3. Übe die Vokabeln zum Thema Musik 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl zu jedem Satz das passende 
Substantiv aus. 

 

1. Eine Sängerin, die bei ihren Konzerten immer die gleichen Lieder singt, hat ein sehr 

begrenztes ______________. 

2. Ein Männerchor singt Lieder für Tenor und ______________. 

3. Wer vor allem in seiner Freizeit Musik macht und keine professionelle Ausbildung 

hat, ist ein ______________. 

4. Beim ______________ liest man den Text vom Bildschirm ab und versucht, zu 

der Musik zu singen. 

5. Im Frauenchor werden Lieder für Sopran und ______________ einstudiert. 

6. Bei Mitsingkonzerten sollte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Deshalb 

singt man dort oft ein buntes ______________ aus unterschiedlichen Liedern. 

 

a) Alt b) Repertoire c) Amateur 

d) Bass e) Potpourri f) Karaoke 

 

 

4. Finde das Gegenteil 
Welche Wörter haben eine gegenteilige Bedeutung? Ordne sie einander zu. 
 

1. umfangreich a) einfach 

2. grottig b) verpflichtend 

3. streng c) begrenzt 

4. unverbindlich d) ungenau 

5. akribisch e) nachsichtig 

6. anspruchsvoll f) sehr gut 

 

 

5. Wiederhole die Relativpronomen mit „w“ 
Du weißt sicher schon, dass ein Relativpronomen mit „w“ beginnt, wenn 
der Relativsatz sich auf das Wort „das“ bezieht. Lies die Sätze und schreib 
das passende Relativpronomen in die Lücke. 
 

Beispiele: 

Singen ist das, was mir am meisten Spaß macht. 

Singen ist das, womit ich gerne mehr Zeit verbringen würde. 
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1. Eine Karriere als Sängerin ist das, _________ ich als Kind immer geträumt habe. 

2. Singen ist das, _________ mich den Alltag vergessen lässt. 

3. Das breite Repertoire ist das, _________ mir an diesem Chor besonders gut 

gefällt. 

4. Der Wettbewerb im Herbst ist das, _________ wir uns schon seit Monaten 

vorbereiten. 

5. Das Lernen fremdsprachiger Texte ist das, _________ mir besonders schwerfällt. 

6. Das, _________ Katrin Höpker sich lustig macht, sind grottige Texte. 
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