Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren
Aufgaben zum Video
1. Was passt wohin?
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Hier siehst
du fünf Kunstwerke von Rembrandt. Um welche Art von Bild handelt es
sich? Ordne die richtigen Begriffe zu.
a) das Landschaftsgemälde
d) das Historiengemälde

b) die Skizze
e) die Radierung

c) das Porträt

1.

© picture-alliance/Liszt Collection

2.

© picture-alliance/Heritage-Images/Fine Art Images

3.

© picture-alliance/Prisma Archivo
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4.

© gemeinfrei

5.

© gemeinfrei

2. Was siehst du im Video?
Schau dir nun das Video an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die
richtigen Sätze aus.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Im Video sieht man …
Töpfe mit buntem Pulver.
Menschen, die in einer Malschule lernen zu malen.
einen Laser und einen Computer, die vor einem großen Gemälde stehen.
eine Frau, die ein Gemälde kauft.
Menschen, die sich einen Film anschauen.
ein Museum, in dem viele Figuren stehen.
eine Frau, die eine Wohnung mit alten Gegenständen zeigt.
einen Mann, der einem Publikum eine bestimmte künstlerische Technik zeigt.
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3. Was erfährst du im Video über Rembrandts Leben?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal gut zu. Wähl das
richtige Wort für die Lücken aus.
Der Maler Rembrandt van Rijn wurde 1606 in ____________ (Leerdam/Leiden) in
den Niederlanden geboren. Dort steht noch heute seine ____________
(Mühle/Schule). Schon als Kind malte Rembrandt viel, auch sich selbst. Mit
____________ (15/25) Jahren zog er nach Amsterdam, wo man noch heute sein
____________ (Atelier/Büro) besichtigen kann. Er hat viele ____________
(Porträts/Stillleben) gemalt, aber auch Landschaften, historische Szenen oder Szenen
aus der Bibel. In vielen seiner Werke arbeitete er mit der Wirkung von ____________
(Licht/Größe). Besonders berühmt ist sein ____________ (Druck/Gemälde) „Die
Nachtwache“. Reich wurde Rembrandt aber nie, er musste am Ende seines Lebens sogar
in ein ____________ (Armenviertel/Hospital) in der Stadt umziehen. Rembrandt
starb im Jahr 1669.

4. Was wird im Video gesagt?
Hör genauer hin und wähl die richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen
können richtig sein.
1. Der Sprecher sagt, dass …
a) Rembrandt eigentlich Lateinlehrer werden sollte.
b) Rembrandts Haus in Amsterdam heute ein Museum ist, das jedes Jahr fast 300.000
Menschen besuchen.
c) Rembrandt nicht nur Gemälde erstellt hat.
2. Gregor J. M. Weber sagt, dass …
a) man heute mit Hilfe eines Lasers sehen kann, wie die Bilder Rembrandts
entstanden und was der Maler im Malprozess verändert hat.
b) man heute sehen kann, dass das kleine berühmte Mädchen der letzte Teil des Bildes
war, der vom Künstler gemalt wurde.
c) Rembrandt mit ganz anderen Maltechniken gemalt hat als andere Künstler.
3.
a)
b)
c)

Lidewij de Koekkoek …
zeigt das Bett von Rembrandts Familie, auf dem auch Rembrandts erste Frau starb.
sagt, dass Rembrandt meistens im Dunkeln arbeitete.
sagt, dass Rembrandt zu viel Geld ausgab.
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5. Übe die Relativpronomen!
Schreib das richtige Relativpronomen (der/die/das) in die Lücke. Achte
dabei auf den Kasus!
Beispiel:
Im Rembrandthaus kann man das Bett sehen, auf dem er schlief.
1. Rembrandt hatte Schulden, _____ er nicht zurückzahlen konnte.
2. Einige der Gemälde, mit _____ Rembrandt berühmt wurde, sind Selbstporträts.
3. „Die Nachtwache“ ist ein Werk, für _____ Rembrandt zuerst eine Komposition
skizziert hat.
4. Der Mann auf dem Gemälde, _____ Rembrandt zuerst anders positioniert hat,
trägt einen bunten Hut.
5. Das Haus, in _____ Rembrandt aufgewachsen ist, steht heute nicht mehr.
6. Man muss etwa eine Stunde mit dem Auto fahren, um in die Stadt zu kommen, in
_____ Rembrandt geboren wurde.
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