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Joseph Beuys – er wollte die Welt mit Kunst heilen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 

1. Joseph Beuys … 

a) ist 35 Jahre alt geworden. 

b) wird bis heute sehr unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. 

c) kritisierte Gesellschaft und Kapitalismus. 

 

2. Als Joseph Beuys Kunstprofessor in Düsseldorf war, … 

a) fielen Hunderte Studierende durch seine Aufnahmeprüfungen.  

b) ließ er sehr viele Menschen bei sich studieren, obwohl sie keinen Studienplatz 

hatten. 

c) sorgte er dafür, dass seine Vorgesetzten entlassen wurden. 

 

3. Sein Leben lang arbeitete Beuys viel … 

a) mit Pflanzen und Tieren. 

b) mit Fett und Filz. 

c) mit Krimtataren zusammen, die ihm im Krieg geholfen hatten. 
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2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Nicht alles, was Künstler im Laufe ihres Lebens behaupten, darf man 

_________________. 

2. Vieles sagen sie nur, um zu _________________. 

3. Mit vielen seiner Kunstwerke wollte Joseph Beuys die Gesellschaftsordnung 

_________________. 

4. Kunsthochschulen sollten ihre Professoren nicht gleich _________________, 

wenn sie sich ungewöhnlich verhalten. 

5. Kunst sollte die Welt ________________ – so lautete die Forderung von Beuys. 

 

a) heilen b) rauswerfen c) infrage stellen 

d) provozieren e) wörtlich nehmen  

 

 

3. Übe die Pronominaladverbien! 
Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl richtig aus. 
 
1. Ob Joseph Beuys nun ein großer Künstler war oder nicht –_______ scheiden sich 

die Geister. 

2. Für Beuys war Kunst vor allem Aktionskunst. Was verstehst du _______? 

3. Beuys’ Lebenswerk ist sehr groß. Auch sein berühmter Satz, dass „jeder Mensch 

Künstler ist“, gehört _______.  

4. Besonders wichtig waren für Beuys Fett und Filz. Viele seiner Kunstwerke bestehen 

_______. 

5. 1982 pflanzte Beuys über 7000 Bäume in Kassel, aber _______ machte er sich 

nicht nur Freunde. 

 

a) dazu b) damit c) daran 

d) darunter e) daraus  
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