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K-Pop: Woher kommt der Erfolg? 
 
Aufgaben zum Text      
 
1. Wovon handelt der Text?  
Hör dir das Audio an. Was stimmt? Wähl die richtige Lösung aus.  
 
In dem Text geht es darum, … 
a) dass die erste K-Pop-Band in Deutschland gegründet wurde. 
b) was Fans an südkoreanischer Popmusik gefällt. 
c) dass sich 70.000 K-Pop-Fans in Frankfurt getroffen haben, um Choreographien zu 

üben. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl die richtigen Aussagen aus. Mehrere Antworten können richtig 
sein. 
 
1. Warum ist K-Pop so beliebt? 
a) Man kann die Songs sehr gut mitsingen. 
b) Die Fans werden auf Konzerten mit auf die Bühne geholt und dürfen mittanzen. 
c) Es gibt eine große Fan-Gemeinschaft, die sich trifft, um die Songs nachzutanzen. 
 
2. Welche negativen Seiten des K-Pop werden genannt? Manche Stars … 
a) dürfen nicht öffentlich sagen, dass sie mit jemandem zusammen sind. 
b) verdienen trotz harter Arbeit kaum etwas, weil die Industrie das ganze Geld 

bekommt. 
c) haben sich selbst getötet. 
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das richtige Substantiv aus. 
 
__________________ (1) wie BTS, Exo oder Blackpink haben den K-Pop weltweit berühmt 
gemacht. Eine große __________________ (2) ist entstanden: In fast jedem Land gibt es 
inzwischen __________________ (3), die sich miteinander verabreden, um zu den 
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__________________ (4) ihrer Lieblings-__________________ (5) zu tanzen. Auch in Deutschland 
ist K-Pop mittlerweile beliebt. In Frankfurt fand sogar ein erfolgreiches __________________ 
(6) statt, auf dem nur K-Pop-Gruppen auftraten. 
 
a) Fans b) Community c) Songs 
d) Bands e) Festival f) Stars 

 
 
4. Kennst du die Adjektive? 
Wähl das richtige Wort aus der Liste und schreib es in der richtigen Form in die Lücke. 
 
1. Ich finde die K-Pop-Songs so __________________, dass ich sie mitsingen möchte. Aber 

leider spreche ich die __________________ Sprache nicht. 
2. Dieses Lied wurde in den __________________ Medien sehr oft geteilt. 
3. Viele Bands haben einen besonders __________________ Sänger, obwohl das noch nicht 

heißt, dass jemand auch gut singen kann. 
4. Wer im K-Pop __________________ sein will, darf keine Fehler machen, sondern muss 

eine __________________ Choreographie zeigen. 
 
erfolgreich eingängig sozial 
koreanisch gutaussehend perfekt 
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