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METROPOLE DER KUNST 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Bringen Sie die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge. 
a) mit dem Titel "Kulturhauptstadt" ausgezeichnet. 
b) das wohl berühmteste Industriegebiet Deutschlands, 
c) Istanbul ist nicht nur die größte Stadt der Türkei, 
d) Jedes Jahr werden Städte, 
e) sondern auch Kulturhauptstadt 2010. 
f) wurde im Jahre 2010 zur Kulturhauptstadt ernannt. 
g) die eine besonders bedeutende Kultur haben, 
h) Auch das Ruhrgebiet, 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was machen die Künstler im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
a) Es wird ein Theaterstück aufgeführt. 
b) Sie malen Bilder. 
c) Eine Frau singt ein Lied. 
d) Es wird ein Film vorgeführt. 
e) Ein Mann führt ein akrobatisches Kunststück vor. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Der ehemalige Sultanspalast Topkapi soll fertig renoviert werden. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Istanbul hat 29 Stadtteile. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Istanbul 2010 hat sich schon jetzt positiv auf die Wirtschaft der Stadt ausgewirkt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Istanbul wird allgemein als das kulturelle Zentrum Europas bezeichnet. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor 
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5.  Der große Basar Istanbuls hat über Viertausend Geschäfte. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor 
 
 
4.  Ergänzen Sie die Lücken. 
Die _________ Istanbuls wollen das Jahr 2010 zu einem ganz besonderen Jahr machen. 
Mit unterschiedlichen Projekten wollen sie den Zuschauern einen ganz besonderen Blick 
auf die Stadt _________. Die Bürger Istanbuls _________ die Wahl zur Kulturhauptstadt 
2010, denn sie hoffen, dass der Titel "Kulturhauptstadt" die _________ ankurbelt. Den 
Künstlern geht es aber um mehr: Man soll sich durch ihre Projekte mit der Stadt und ihren 
Problemen _________. Das _________ "Autoban" hofft, dass sich die Stadt durch die vie-
len Projekte _________ verändern wird. 
 
begrüßen – sich mit etwas auseinandersetzen – Duo – Künstler – eröffnen – Wirtschaft – 
positiv 
 
 
5.  Arbeitsauftrag 
Informieren Sie sich im Internet über die beiden anderen Kulturhauptstädte 2010. Was 
sind die wichtigsten kulturellen Unterschiede zwischen den drei Städten? Was haben sie 
gemeinsam? Welche der Städte würden Sie gerne besuchen? Stellen Sie diese Stadt mit 
einer kurzen Präsentation im Kurs vor. 
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