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Ein Leben auf der Bühne 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl richtig aus.  
 
In Deutschland gibt es mehrere _____________ (1). Einer davon ist das 
Phantasialand bei Köln. Dort gibt es nicht nur Attraktionen wie _____________ (2), 
sondern auch Shows, bei denen verschiedene _____________ (3) und Künstler 
auftreten. Christina Tipeva-Lawman leitet dort das Künstlerteam. Wichtig ist bei ihrer 
Arbeit vor allem Leidenschaft für den Beruf und _____________ (4). In ihrer Freizeit 
arbeitet sie gelegentlich als _____________ (5) und betreut Kinder in einem 
_____________ (6).  
 
a) Artisten b) Teamgeist c) Achterbahnen 
d) Trainerin e) Freizeitparks f) Sportverein 

 
 
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) eine Achterbahn. 
b) einen Clown, der vor einem Zirkuszelt steht. 
c) mehrere Frauen, die über einer Bühne an Seilen hängen und Kunststücke zeigen. 
d) eine Frau, die ein Mädchen bei einer Turnübung unterstützt. 
e) einen Sportwettkampf, in dem mehrere Sportlerinnen antreten.  
f) ein Foto von Tänzerinnen in roten Kleidern. 
g) einen Mann, der dabei gefilmt wird, wie er aus einem fahrenden Auto springt. 
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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. Christina Tipeva-Lawman … 
a) vermisst die Arbeit im Zirkus. 
b) liebt ihren Job. 
c) hofft, dass sie bald wieder im Ausland Urlaub machen kann.  
 
2. In Bulgarien hat Christina ... 
a) schon als kleines Mädchen Leistungssport betrieben. 
b) gerne Märchen gelesen.   
c) bis 1988 gelebt. 
 
3. Christina … 
a) arbeitet länger beim Phantasialand als viele der anderen Artisten dort.  
b) hofft, dass die Kinder, die sie im Turnverein betreut, viele Medaillen gewinnen. 
c) sagt, dass die Herkunft der Artisten und Künstler bei der Arbeit im Phantasialand 

keine Rolle spielt.  
 
4. Von ihrer Kollegin Silvina Paolini wird Christina ... 
a) sehr für ihre Arbeit gelobt und geschätzt. 
b) manchmal auf der Bühne ersetzt, wenn sie keine Zeit hat. 
c) trainiert. 
 
5. In Deutschland fühlt sich Christina ... 
a) nicht so gut, weil sie noch oft an Bulgarien denkt. 
b) eigentlich sehr wohl, hat aber das Gefühl, dass sie manchmal zu sehr als Migrantin 

wahrgenommen wird. 
c) gut, aber sie will bald mit ihrem Ehemann nach Großbritannien ziehen. 
 
 
4. Übe den Wortschatz!  
Welcher Ausdruck passt? Wähl zu jedem Satz die passende Wendung aus. 
 
1. Christina trainiert täglich, um bei ihrer Arbeit schwierige artistische Übungen 

zeigen zu können. ________________ 
2. Ein Spagat ist für sie überhaupt kein Problem. ________________ 
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3. Als Kind war Christina Leistungssportlerin in Rhythmischer Sportgymnastik. 
Diesem Sport bleibt sie auch heute verbunden, indem sie Kinder als Trainerin 
unterstützt. ________________ 

4. Doch meistens steht sie im Phantasialand auf der Bühne. Die Arbeit dort ist das 
Wichtigste für sie. ________________ 

5. Im Phantasialand interessiert es auch niemanden, wo Christina geboren wurde. 
Aber außerhalb des Parks ist das anders. ________________ 
 

a) eine Rolle spielen  b) in bester Form sein c) ein Kinderspiel sein  

d) ihre alte Liebe sein  e) ihr Leben sein  
 
 
5. Übe das Präteritum! 
Wähl das richtige Wort aus der Liste aus und schreib die richtige Form in 
die Lücken.  
 
gehen | anfangen | einspringen | brennen | beibringen 
 
1. Als Christina mit der Rhythmischen Sportgymnastik ____________, war sie noch 

ein kleines Mädchen. 
2. Doch was man ihr in jungen Jahren ____________, ließ sie als Erwachsene zu 

einer Artistin werden. 
3. Nach der Wende war es in Bulgarien schwierig, zu arbeiten, und Christina 

____________ nach Deutschland. 
4. Egal wie schwierig die Kunststücke waren, die sie bei den Shows im Phantasialand 

zeigte: Sie ____________ für ihre Arbeit auf der Bühne.  
5. Manchmal trainierte sie auch Kinder: Wenn die Trainer keine Zeit hatten, 

____________ sie ____________.  
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