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LEBEN IN DEN 70ERN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
1. Was passierte in den 70er Jahren in Deutschland? 
 
A) 1972 bekam der Schriftsteller __________________ den Literatur-Nobelpreis. 
B) 1972 fanden die _______________________ in Deutschland statt. 
C) 1974 wurde Deutschland ____________________. 
D) 1976 heiratete die Deutsche ____________________ den König von Schweden. 
 
a) Fußballweltmeister  b) Heinrich Böll  
c) Olympischen Spiele  d) Sylvia Sommerlath 
 
 
Sehen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was gezeigt wird. 
 
2. Was sehen Sie in diesem Video? (mehrere Antworten sind richtig) 
 
a) Männer in Uniformen 
b) Männer in Badehose 
c) Menschen in Sportkleidung 
d) einen Mann im Morgenmantel 
e) eine Frau im Brautkleid 
 
 
Lesen Sie sich zuerst die folgende Aufgabe durch. Schauen Sie sich dann das Video 
ein zweites Mal an. 
 
3. Was wird im Video nicht gesagt?  
 
1. "Taxi nach Leipzig" ist … 
a) ein Roman des Schriftstellers Heinrich Böll. 
b) eine Folge der Krimiserie "Tatort". 
 
2. Trimmi war … 
a) ein Männchen, das Werbung für sportliche Aktivitäten machte. 
b) der erste Kommissar der Krimiserie "Tatort". 
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3. Heinrich Böll … 
a) wurde durch seine Bücher auch in anderen Ländern bekannt. 
b) hat nie einen Nobelpreis bekommen. 
 
4. Während der Musiksendung "Disco" … 
a) sangen manche Musiker nicht selber. 
b) sang kein Musiker selber. 
 
 
4. Gesprochene Sprache ist manchmal missverständlicher als Schriftsprache. Was 
bedeuten die folgenden Aussagen aus dem Beitrag? 
 
A) "Es hat etwas damit zu tun, mit dem Bemühen, sich nach Osten zu wenden und den 
Brüdern und Schwestern, wie man damals sagte, in der DDR sich sozusagen näherte." 
a) Es gibt einen Zusammenhang mit dem Bemühen, sich nach Osten zu wenden und sich 
den Bürgern der DDR zu nähern.  
b) Es gibt einen Zusammenhang mit dem Osten, der sich den Bürgern der DDR näherte. 
 
B) "Er hat das Nachkriegsdeutschland abgebildet, also jetzt nicht nur Köln." 
a) Er hat nicht nur Köln, sondern das gesamte Nachkriegsdeutschland beschrieben. 
b) Er hat nicht das gesamte Nachkriegsdeutschland beschrieben, sondern nur Köln. 
 
C) "Die konnten sich da sozusagen ihre Musik nicht nur anhören, vor allem ihre Stars se-
hen." 
a) Sie konnten nicht nur ihre Musik anhören, sondern auch ihre Stars sehen. 
b) Sie konnten weniger ihre Musik hören, aber dafür ihre Stars sehen.  
 
 
 


