
Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

Ein Fotograf, der Moscheen liebt 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du das Video anschaust, beantworte bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 
passt in die Lücke? Wähl aus. 
 
In den meisten Städten Europas gibt es heutzutage __________________ (1), in die 
__________________ (2) zum Beten gehen. Der traditionelle __________________ (3) an 
die______________ (4) erklingt für gewöhnlich fünf Mal täglich vom ______________ (5) des 
Gotteshauses. Beim Gebet richten sich Muslime nach Mekka aus, wo sich das 
wichtigste __________________ (6) des Islams befindet. 
 
a) Muslime b) Heiligtum c) Minarett 
d) Moscheen e) Gebetsruf f) Gläubigen 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine Kameralinse. 
b) Moscheen mit Kuppeln und Minaretten. 
c) einen Mann, der auf einem Minarett steht und etwas ruft. 
d) Muslime, die auf einem Teppich knien und beten. 
e) jemanden, der den Koran liest. 
f) Kinder- und Jugendfotos eines Mannes. 
g) eine Dunkelkammer, in der Fotos entwickelt werden. 
h) jemanden, der ein Buch mit Fotografien durchblättert. 
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3. Was wird im Video gesagt?  
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Eckhard Ahmed Krausen mag an Moscheen, dass man dort … 
a) seine Ruhe hat. 
b) kunstvolle Schriften anschauen kann. 
c) etwas über die Geschichte Europas lernen kann. 
 
2. Krausen sagt, dass … 
a) Moscheen in Europa seine große Liebe sind. 
b) Minarette an Moscheen nicht nötig sind. 
c) Moscheen in europäischen Ländern nicht so prunkvoll aussehen wie die in 

islamischen Ländern. 
 
3. Der Sprecher sagt, dass … 
a) Gebetsrufe in europäischen Moscheen mittlerweile die Regel sind. 
b) es in Europa heutzutage immer mehr Moscheen mit Minaretten gibt. 
c) muslimische Männer und Frauen nicht gemeinsam beten. 
 
4. Krausen hat den islamischen Glauben … 
a)  auf einer Weltreise kennengelernt. 
b) in seiner Heimatstadt Aachen angenommen. 
c) schon als Kind interessant gefunden. 
 
5. Manche Fotos des Künstlers … 
a) hängen in Moscheen. 
b) waren bei Kunstausstellungen zu sehen. 
c) zeigen eine Moschee in Belarus. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Lies die Fragen und wähl alle richtigen Antworten aus. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
Moscheen sind Gotteshäuser, aber auch Bauwerke mit einer großartigen 
__________________ (Architektur/Ausstellung). Die __________________ 
(prunkvolle/muslimische) Gestaltung der Moscheen mit __________________ 
(Favoriten/Ornamenten) ist nicht nur für Gläubige von Bedeutung, die sich dort zum 
__________________ (Vorhof/Gebet) versammeln. Diese besondere __________________ 
(Identität/Ästhetik) in der Bauweise von Moscheen fasziniert auch den Künstler 
Eckhard Ahmed Krausen, der zum Islam __________________ (konserviert/konvertiert) ist. 
 
 
5. Übe die Präpositionen! 
Was passt? Schreib das richtige Wort in die Lücke. In jede Lücke passt ein Wort. 
Achtung: Manche Präpositionen verschmelzen mit Artikeln. 
 
1. Manche Muslime sind erst als Erwachsene ________ Islam konvertiert. 
2. Religion spielt ________ konservativen Familien oft eine wichtige Rolle. 
3. Eine Reise ________ Asien und Afrika hat Klausen den Islam nahegebracht. 
4. Im Vergleich ________ islamischen Welt sind Moscheen in Europa oft weniger 

prunkvoll. 
5. Oben ________ dem Minarett steht ein Mann, der fünf Mal am Tag zum Gebet ruft. 
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