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Das ABBA-Comeback  
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es darum, … 
a) was die früheren ABBA-Mitglieder heute in ihrem Privatleben machen. 
b) dass ABBA nach einer langen Pause wieder Musik machen.  
c) warum sich inzwischen viele junge Menschen wieder für ABBA interessieren. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1. Welche Erfolge hatten ABBA in ihrer aktiven Zeit? 
a) Sie gewannen 17 Mal den Eurovision Song Contest. 
b) Ihr Song „Waterloo“ verkaufte sich über 400 Millionen Mal.  
c) Ihre Musikalben verkauften sich über 400 Millionen Mal. 
 
2. Als das Album „Voyage“ in London der Presse vorgestellt wurde, … 

a) kamen die Sängerinnen Agnetha und Anni-Frid nicht.  
b) sang Pianist Björn einen Song.  
c) war es im Internet bereits zwei Millionen Mal verkauft worden.  
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
1974 traten zwei Männer und zwei Frauen aus Schweden zum ersten Mal beim 
Eurovision Song Contest auf. Mit ihrem ________ (1) „Waterloo“ gewannen ABBA den 
Wettbewerb. Schnell hatte die ________ (2) Millionen ________ (3) in aller Welt. ________ (4) 
wie „Dancing Queen“ oder „Super Trooper“ sind bis heute berühmt. 1982 gingen ABBA 
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getrennte Wege. Immer wieder wurden sie gefragt, ob sie noch einmal zusammen 
auftreten würden. Doch erst 2021 kam es zu einem großen ________ (5). 
 
a) Band b) Comeback c) Fans 
d) Hits e) Song  

 
 
4. Übe die Satzstellung! 
Achte auf die Stellung der Modalverben.  
 
1. auftreten | wollten | ABBA| vor Publikum |wieder | . 

Trotz ihres Alters 
 _____________________________________________________________ 

2. ob | würden | ihre Fans | mögen | die neue Platte | . 
Dabei wussten sie nicht, 
_____________________________________________________________________ 

3. im Studio arbeiten | mussten | die Musiker | lange | . 
Um Hologramme von sich zu schaffen, 
__________________________________________________________________ 

4. fürs neue Album | weil| singen | die Songs | sie | sollten | . 
Agnetha und Anni-Frid kamen ins Studio, 
_______________________________________________________________ 

5. die beiden | können | ob | noch | singen | . 
Doch Björn war sich nicht sicher, 
__________________________________________________________________ 

6. sollen | Er | sie | fragen | hätte | vorher |! 
Sie sangen sehr gut. Aber Björn dachte: 
____________________________________________________________________  
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