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08 Konzerte und Festivals 

Wer seine Lieblingsband einmal live erleben möchte, muss warten, bis sie auf Tour 
geht. Viele Bands und Musiker machen auf ihrer Tournee in deutschen Städten Halt 
und spielen in kleinen Clubs oder großen Hallen. 

Aufgabe 1 

Gehen Sie gerne auf Konzerte und Festivals? Wenn ja, wo waren Sie schon? 
Wo würden Sie gerne einmal hin? Diskutieren Sie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aufgabe 2 

Könnten Sie sich vorstellen, das Festival "Rock am Ring" zu besuchen? 

INFO: Rock am Ring – ein großes Musikfestival in Deutschland 
 

       
 
Das Festival "Rock am Ring" findet einmal im Jahr auf dem Nürburgring, einer Rennstrecke in Rheinland-
Pfalz statt. An drei Tagen spielen hier auf mehreren Bühnen verschiedene Bands – internationale Größen 
und auch kleine Newcomer. Die Musik stammt meistens aus dem Bereich Rock und Pop. Mittlerweile 
kommen jedes Jahr knapp 80.000 Menschen hierhin. Ein Ticket kostet circa 135 Euro. Es gibt außerdem 
Tagestickets. 
 
Die meisten Festivalbesucher übernachten in Zelten auf einem Campingplatz. Hier wird nicht nur 
geschlafen, sondern auch gefeiert. Am Anfang des Festivals bekommt jeder Besucher ein so genanntes 
Festivalbändchen, ein Stoffband für das Handgelenk, das man nicht ausziehen kann. Es bedeutet, dass 
man ein Ticket gekauft hat und das Festival besuchen darf. Viele Leute tragen diese Festivalbändchen aber 
auch noch nach dem Festival, um zu zeigen, dass sie dort waren. 
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Aufgabe 3 

Bilden Sie Sätze, indem Sie beide Teile mit "um" verbinden. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe 4 

Suchen Sie auf einer der Seiten ein Konzert oder eine Veranstaltung in 
Deutschland, die Ihnen gefällt. Recherchieren Sie: 

 

• Wo findet es statt? 

• Wie kommt man dort hin? 

• Wann fängt es an? 

• Wie viel kostet es? 
 
Sammeln Sie Ihre Ergebnisse und stellen Sie sie im Kurs vor. 

INFO: Konzerte im Internet 
 
Auf vielen Internetseiten kann man nachschauen, wann und wo demnächst Konzerte stattfinden. 
 

Wenn man auf "Ort ändern" klickt, kann man einen beliebigen Ort eingeben. Auf mehreren 
Seiten werden dann alle Konzerte an diesem Ort angezeigt. Klickt man auf das Konzert, 
erhält man weitere Informationen. � http://www.lastfm.de/events 

 
Hier kann man eine deutsche Stadt eingeben (das Feld "Name" einfach frei lassen) und 
bekommt eine Liste von Konzerten angezeigt. Klickt man auf den Namen der Band, erfährt 
man mehr über das Konzert. � http://www.intro.de/live/suche 
 
Bei Eventim findet man neben Konzerten auch Musicals und Shows. Oben kann man einen 
Suchbegriff eingeben oder sich alle Veranstaltungen in einer bestimmten Kategorie 
anzeigen lassen. Außerdem kann man sich über Ticketpreise informieren und online 
Tickets kaufen. � http://www.eventim.de 

a) Viele Bands machen in 
Deutschland Halt,  … 
 
b) Manche Leute tragen ihre 
Festivalbändchen auch noch nach 
dem Festival,  … 
 
c) Nachts gehen die Besucher 
zurück zum Campingplatz,  … 
 
d) Knapp 80.000 Menschen fahren 
jedes Jahr zum Nürburgring, … 

… zu zeigen, dass sie dort waren. 
 
… das Festival "Rock am Ring" zu 
besuchen. 
 
… zu schlafen oder weiterzufeiern. 
 
… in Clubs oder großen Hallen zu 
spielen. 

 

um 
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Polarkreis 18 – eine deutsche Band unterwegs 

Schauen Sie sich den Videobeitrag über Polarkreis 18 an.  

Aufgabe 5 

Was sehen Sie? Kreuzen Sie an. 

 a) einen Fotografen 
 c) ein Live-Konzert 
 e) Männer in weißen Anzügen 
 g) den Proberaum einer Band 

 b) ein Schiff 
 d) einen Tourbus 
 f) Männer, die Nudeln essen 
 h) ein Aufnahmestudio 

Aufgabe 6 

Ergänzen Sie den Artikel aus einer Musikzeitschrift mit den folgenden Wörtern: 
 
 
 
 
 
 

 

Polarkreis 18 kommen aus Dresden. Am Anfang ihrer  

Musikkarriere waren sie noch ein _a)__ _______ .  

Nun haben sie auch außerhalb von Deutschland den  

_b)_________  geschafft  und sind auf Tour in Dänemark. 

 

"Touren ist ein völliger _c)_________ !" findet Sänger Felix. Vor dem Konzert gibt er  

Interviews und lässt sich für die dänische Presse fotografieren. Währenddessen werden  

die Instrumente aus dem Tourbus ausgeladen. Dann geht es für die Band zum  

_d)__________ , damit am Abend auch alles gut klingt. Danach bleibt noch ein wenig 

Zeit zum Essen und Entspannen in der _e)__________ . 

 

Das Konzert wird ein Erfolg. Mehrere hundert Fans sind gekommen, um die Band live zu 

erleben. Nach der anstrengenden _f)__________ freuen sich Polarkreis 18, wieder zu 

Hause in Dresden zu sein. "Wenn man viel unterwegs ist, ist es einfach schön, hier 

anzukommen!", so Gitarrist Philipp. 

Tournee 

Ausnahmezustand Soundcheck 

Durchbruch 

Garderobe 

Geheimtipp 


