Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Kreative Pause im Künstlerdorf
Aufgaben zum Video
1. Was ist richtig?
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Wähl
richtig aus. Mehrere Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Menschen, die nicht so leben wie andere, werden als … bezeichnet.
unkonventionell
solidarisch
optimistisch

2.
a)
b)
c)

Mehrere Kunstwerke können als … bezeichnet werden.
Serie
Sammlung
Chronik

3.
a)
b)
c)

Wenn jemand nicht mehr in seiner Wohnung bleiben darf, wurde …
ihm gekündigt.
er entschleunigt.
er rausgeschmissen.

4.
a)
b)
c)

Wer sich seine Arbeitsaufträge immer wieder selbst neu sucht, der ist …
fest angestellt.
freischaffend.
tragfähig.

2. Was siehst du im Video?
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Welche
Menschen sieht man im Künstlerdorf? Wähl die richtigen Sätze aus.
Im Video sieht man …
a) einen Mann, der in einer Backstube Teig knetet.
b) einen Maler, der eine Hauswand bunt anstreicht.
c) viele Menschen, die im Freien zusammen feiern und tanzen.
d) einen Mann, der Gitarre spielt.
e) eine Frau, die in einem Raum mit verschiedenen Kunstwerken sitzt.
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f) ein Kind, das Klavierunterricht bekommt.
g) zwei Personen in einem Museum, die Bilder an einer Wand aufhängen.
h) zwei Personen, die auf einer Theaterbühne stehen und miteinander sprechen.

3. Was wird im Video gesagt?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere
Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Der Sprecher sagt, dass das Künstlerdorf Holzmarkt 25 …
2020 eröffnet wurde.
Menschen die Möglichkeit bietet, ein Musikinstrument zu erlernen.
Arbeitsplatz von etwa 200 kreativen Menschen ist.

2.
a)
b)
c)

Konstantin Krex, der Pressesprecher des Künstlerdorfs, sagt, dass …
er nicht weiß, wie es mit dem Holzmarkt 25 weitergehen soll.
es fast nicht mehr möglich ist, Besucher mit Essen und Trinken zu versorgen.
das Künstlerdorf trotz aller Probleme die schwierige Zeit insgesamt gut überstanden
hat.

3.
a)
b)
c)

Musiker Hannes Husten sagt, dass …
die Mitglieder des Künstlerdorfs einander helfen.
in der Pandemie vielen Leuten im Holzmarkt 25 gekündigt wurde.
er die Miete für sein Studio nicht mehr zahlen kann.

4.
a)
b)
c)

Künstlerin Isabel Ott hat im Lockdown ...
ihre Arbeit verloren.
viele kreative Ideen bekommen, die mit der Pandemie zu tun haben.
mit einer anderen Künstlerin an einer Kunstsammlung gearbeitet.

5. Musiklehrer Jonathan Bucka …
a) findet, dass es ihm in der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Menschen noch
relativ gut geht.
b) unterrichtet jetzt online.
c) fehlen die Einkünfte zum Leben, weil er nicht mehr im Orchester spielen kann.
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4. Übe den Wortschatz!
Welches Wort passt zu welchem Satz? Wähl richtig aus.
1.
2.
3.
4.
5.

Wir haben uns ein Konzept überlegt, das gut genug ist, um uns auch durch
schwierige Zeiten zu bringen: _________________
In unserer Gemeinschaft kümmert sich jeder um den anderen, wenn es ihm mal
nicht so gut geht: _________________
Er wollte nie ein Leben wie die meisten anderen Menschen führen und ist
schließlich Künstler geworden: _________________
Unser Künstlerdorf gehört allen gemeinsam, und die Gewinne werden unter uns
aufgeteilt: _________________
Sie hatte niemals Geldsorgen, weil sie aus einer reichen Familie kommt:
_________________
a) privilegiert
d) alternativ

b) tragfähig
e) solidarisch

c) genossenschaftlich

5. Übe die Präpositionen!
Welche Präposition ist richtig? Wähl richtig aus.
1.
2.
3.
4.
5.

___________(Während/Aus/Bei) der Pandemie können viele Künstler nicht
richtig arbeiten.
___________ (An/Von/Seit) dem Ende des ersten Lockdowns hoffen viele wieder
auf bessere Zeiten.
___________ (Aus/Mit/Von) den Folgen der Pandemie wurde das Künstlerdorf
hart getroffen.
___________ (Von/Bei/Für) ihrer Kundschaft kommen die Werke der Künstlerin
sehr gut an.
Beim Upcycling wird __________ (aus/in/nach) alten Gegenständen Kunst
geschaffen.
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