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Wie ein Postbote zum Shanty-Star wurde 

 

Aufgaben zum Video 

 

1. Was passt? 

Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Wähl für 

jede Lücke das passende Wort aus. 

 

Wissenschaftler haben festgestellt: Singen macht glücklich! Egal ob allein unter der 

Dusche, zu zweit im ___________ (1) oder mit vielen anderen in einem 

___________ (2). Manche Menschen singen nicht, weil sie glauben, dass sie es nicht 

können. Sie haben Angst, dass sie bestimmte Töne der ___________ (3) nicht richtig 

treffen. Oder sie erinnern sich nicht mehr an den Text der einzelnen ___________ 

(4). Trotzdem empfehlen Mediziner und Psychologen: Hören Sie sich einen Song an, 

den Sie mögen, und singen Sie mit! Sie müssen nicht den ganzen Text können. Vielleicht 

singen Sie nur den __________ (5) mit und klatschen den ____________ (6) mit 

den Händen. Tanzen dürfen Sie dabei natürlich auch.  

 

a) Refrain b) Rhythmus c) Duett 

d) Strophen e) Chor f) Melodie 

 

 

2. Was siehst du im Video? 

Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 

richtigen Sätze aus. 

 

Im Video sieht man ... 

a) jemanden, der in einem bestimmten Rhythmus auf eine Gitarre klopft. 

b) einen Mann, der auf einem Bauernhof arbeitet. 

c) einen jungen Mann, der Pakete in ein Auto lädt. 

d) verschiedene Videos, in denen die gleiche Person auftritt. 

e) Menschen, die über das Internet verbunden sind und zusammen Musik machen. 

f) einen Techniker, der in einem Musikstudio arbeitet. 

g) Bilder, die Seeleute bei der Arbeit zeigen. 

h) einen jungen Mann, der bei einem Konzert auf der Bühne Gitarre spielt. 
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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. Nathan Evans ... 

a) hat nicht erwartet, dass er so erfolgreich sein würde. 

b) will seinen sicheren Job als Postbote nicht aufgeben. 

c) hat bis jetzt nur Shantys gecovert. 

 

2. „Soon May the Wellerman Come“ ... 

a) ist ein Song, den Nathan Evans geschrieben hat. 

b) wurde inzwischen von vielen Personen im Internet nachgesungen. 

c) drückt aus, wie sich viele Menschen im Jahr 2021 fühlen. 

 

3. Shantys ... 

a) gibt es schon seit mehreren hundert Jahren.  

b) wurden zuerst von Männern gesungen, die auf Schiffen arbeiteten. 

c) werden traditionell im Wechsel zwischen einer Person und einer Gruppe gesungen.  

 

4. Seitdem Nathan Evans seine Version des Liedes hochgeladen hat, ... 

a) gründen Seeleute auf der ganzen Welt neue Shanty-Chöre. 

b) covern auch bekannte Musikerinnen und Musiker Shantys.   

c) arbeitet er zusammen mit zwei prominenten Musikern an einer neuen Version. 

 

5. Nathan Evans ... 

a) macht sich keine Sorgen um seine berufliche Zukunft. 

b) ist sich sicher, dass er als Musiker viel Geld verdienen wird. 

c) findet nicht, dass sein Lebensglück von einer Musikkarriere abhängt. 

 

 

4. Was passt zusammen? 

Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 

 

1. Als wir den neuen Song geschrieben 

haben, hat jeder aus der Band seine 

Ideen ... 

a) gestürmt. 

2. Um ihren Gitarrenunterricht zu 

finanzieren, hat sie als Schülerin 

Zeitungen ... 

b) eingebracht. 
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3. Mit seinem neuen Album hat er sofort 

die Charts ... 

c) erfasst. 

4. Unsere kleine Tochter hat im 

Kindergarten einen Tanz gelernt und 

ihn uns sofort ... 

d) festgesessen. 

5. Ein Sturm hat das Schiff zerstört und 

die Seeleute haben auf einer Insel ... 

e) vorgeführt. 

6. Das Schiff wurde von einer riesigen 

Welle ... 

f) ausgetragen. 

 

 

5. „wenn“ oder „als“? 

Welche Konjunktion passt? Wähl aus. 

 

1. Nathan Evans war völlig überrascht, _____ (wenn/als) der Song „Wellermann“ 

über Nacht ein Hit wurde. 

2. _____ (Wenn/Als) er den Song hochgeladen hat, wollte er einfach nur, dass seine 

Fans ein bisschen Spaß haben. 

3. Nathan Evans freut sich, _____ (wenn/als) er den Menschen mit seiner Musik eine 

Freude machen kann. 

4. _____ (Wenn/Als) man zu Hause festsitzt, fühlt man sich oft genauso einsam wie 

die Seeleute in dem Song. 

5. _____ (Wenn/Als) Nathan Evans keinen Erfolg haben sollte, wird er trotzdem 

weiter Musik machen. 

6. _____ (Wenn/Als) er noch Postbote war, war Nathan auch zufrieden mit seinem 

Leben. 

7. Trotzdem wäre es toll, _____ (wenn/als) er von seiner Musik leben könnte. 
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