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Kultur-Boykott gegen Russland
Aufgaben zum Text
1. Wovon handelt der Text?
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. Wähl die richtige Lösung aus.
Im Text geht es darum, dass …
a) einige europäische Künstler nicht mehr in Russland auftreten dürfen.
b) viele russische Künstler in Europa nicht mehr willkommen sind.
c) einige Künstler in Russland entlassen wurden, weil sie gegen den Krieg protestiert
haben.

2. Was steht im Text?
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Wähl die richtige Lösung aus.
1. Der Künstler Kirill Savchenkov findet, dass …
a) auch ein schrecklicher Krieg kein Grund sein darf, keine Kunst mehr zu schaffen.
b) es nicht in Ordnung ist, als Künstler zu arbeiten, während Menschen unter einem
Krieg leiden müssen.
c) man sich nicht von Präsident Putin distanzieren muss.
2. Der Dirigent Paavo Järvi …
a) wurde durch den Krieg dazu gezwungen, ein Konzert abzusagen.
b) hält auch junge Russen für den Ukraine-Krieg verantwortlich.
c) trat noch in Moskau auf, als in der Ukraine schon der Krieg begonnen hatte.
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3. Übe den Wortschatz!
Welches Substantiv passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus.
Wer Musik mag, geht auch gern in klassische __________________ (1). Ein großes
__________________ (2) unter Leitung eines berühmten __________________ (3) zu hören, ist
immer ein besonderes Ereignis. Doch nicht immer braucht es viele Instrumente: Auch
wenn ein toller __________________ (4) in Begleitung einer __________________ (5) seinen
großen __________________ (6) hat, freut sich das Publikum.
a) Dirigenten
d) Orchester

b) Konzerte
e) Auftritt

c) Opernsänger
f) Pianistin

4. Übe die Präpositionen!
Welche Präposition passt zu welchem Ausdruck? Schreib das richtige Wort in die
Lücken. Achte auf den Kasus.
1. Viele Menschen in Europa solidarisieren sich gerade ________ den Menschen in der
Ukraine.
2. Gleichzeitig distanzieren sie sich _______ russischen Künstlern.
3. Manche kritisieren, dass dadurch auch Unschuldige ________ Putins Krieg bestraft
werden.
4. Ein Boykott könnte im schlimmsten Fall sogar kritische Künstler ________ Schweigen
bringen.
5. Schwierig finden viele, dass Russen im Moment nur ________ ihrem Land beurteilt
werden.
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