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Der „Tresor“: Berlins legendärer Technoclub 
 
Aufgaben zum Video 
 

1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Wähl zu 
jedem Begriff den passenden Satz aus. 
 

1. Der Bass ... a) entsteht auf Oberflächen aus Metall. 

2. Der Tresor ... b) wählt auf einer Party die Musik aus. 

3. Rost ... c) verhindert, dass ein Gefangener aus dem Fenster klettert. 

4. Techno ... d) enthält viel Geld und muss immer abgeschlossen sein. 

5. Ein DJ ... e) ist so stark, dass man den Rhythmus der Musik im ganzen 

Körper fühlen kann. 

6. Ein Gitter ... f) war früher mal ein prächtiges Schloss. 

7. Die Ruine ... g) ist ein Musikstil, zu dem man gut tanzen kann. 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
1. Im Video sieht man ... 
a) eine Band, die in einem Club Musik macht. 

b) eine Gittertür, die zwei Räume voneinander trennt. 

c) jemanden, der eine Schallplatte auflegt. 

d) ein Regal, das aus vielen kleinen Fächern besteht. 

e) eine Schlossruine auf einem Berg. 

f) alte Schwarz-Weiß-Fotos, die Menschen in einem Kaufhaus zeigen. 

g) Leute, die an einer Bar sitzen und etwas trinken. 

h) Personen in einem Raum mit viel Nebel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 4 

 

3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Paul van Dyk sagt, dass ... 
a) sich im Vorraum eine Bar befand. 
b) der DJ am Anfang in dem Raum hinter der Gittertür gearbeitet hat. 
c) die Raver in dem Raum hinter der Gittertür gefeiert haben. 

 

2. In den 1990er-Jahren ... 

a) wurde in Berlin eine neue Burg gebaut. 

b) galt Berlin als Hauptstadt des internationalen Modedesigns. 

c) wurde in Berlin viel Techno-Musik gespielt. 

 

3. Im Club „Tresor“ ... 

a) fanden Partys mit DJs aus dem In- und Ausland statt. 

b) traten ab dem Jahr 2005 berühmte DJs auf. 

c) hat Paul van Dyk zum ersten Mal als DJ gearbeitet. 

 

4. Paul van Dyck ... 

a) hat zu Hause immer sehr laute Musik gehört. 

b) hat seine Musik im Club ganz anders erlebt als vorher. 

c) hat schon als Kind beschlossen, DJ zu werden. 

 

5. Im wiederaufgebauten Berliner Schloss ... 

a) befindet sich heute ein Museum. 

b) steht ein Nachbau der alten Stahltür aus dem Club. 

c) bereitet Paul Spies eine Ausstellung vor. 

 

6. Das Kaufhaus Wertheim ... 

a) hatte einen Tresor, der von der Stahltür verschlossen wurde. 

b) wurde den jüdischen Besitzern von den Nationalsozialisten weggenommen. 

c) wurde in der DDR als Regierungsgebäude genutzt. 

 

7. Dimitri Hegemann ... 

a) hat den Club „Tresor“ von einem Freund gekauft. 

b) wollte eigentlich die oberen Etagen nutzen. 

c) war von den Kellerräumen sofort beeindruckt. 
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8. Wenn im Club viel Trockennebel verwendet wurde, ... 

a) konnte man außer seinem Tanzpartner nichts mehr sehen. 

b) hat man oft mit geschlossenen Augen getanzt. 

c) konnte man sich ganz auf die Musik konzentrieren. 

 

 

4. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl das passende Substantiv aus. 
 

1. Die meisten Banken lagern größere Mengen an Bargeld in einer unterirdischen 
_________________. 

2. Heidelberg gilt als Touristen-_________________. Im Jahr 2018 kamen mehr 

als 1,5 Millionen Besucher in die Stadt. 

3. Die Oppositionspolitikerin fordert: „Die Regierung muss endlich aus ihrem 

_________________ erwachen und sich um die Probleme der Bürger 

kümmern!“ 

4. Wenn Sie das Gepäck nicht mitnehmen wollen, können Sie es am Bahnhof in ein 

_________________ stellen. 

5. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wird die Meinung vertreten, dass die Familie die 

_________________ der Gesellschaft ist. 

6. Der Wissenschaftler arbeitet am _________________ eines Musikinstruments 

aus dem 4. Jahrhundert. Er ist schon sehr gespannt darauf, wie es klingt, wenn es 

fertig ist. 

 

a) Keimzelle b) Nachbau c) Stahlkammer 

d) Schließfach e) Dornröschenschlaf f) Hochburg 

 

 

5. Bilde das Passiv! 
Lies die Sätze und achte besonders auf die Zeitform. Setz das Verb dann ins 
Passiv und schreib es in die Lücke. 
 
1. Im Jahr 2020 zeigt man die Stahltür bei einer Ausstellung im Berliner Schloss. 

Im Jahr 2020 ____________ die Stahltür bei einer Ausstellung im Berliner 
Schloss ____________. 

2. Der Kurator hat die Stahltür ins Museum geholt. 

Die Stahltür ____________ vom Kurator ins Museum ____________ 

_____________. 
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3. Nach dem Krieg musste man mehrere Gebäude sprengen, weil sie stark beschädigt 
waren. 
Nach dem Krieg mussten mehrere Gebäude ____________ ____________, 
weil sie stark beschädigt waren. 

4. Dimitri Hegemann entdeckte den Keller des ehemaligen Kaufhauses. 
Der Keller des ehemaligen Kaufhauses ____________ von Dimitri Hegemann 
____________. 

5. Die Auftritte der berühmten DJs lockten Raver aus aller Welt an. 
Raver aus aller Welt ____________ von den Auftritten der berühmten DJs 
____________. 

6. In den Clubs der Stadt feiert man bis zum frühen Morgen. 
In den Clubs der Stadt ____________ bis zum frühen Morgen ____________. 
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