
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Unterrichtsreihe: Freizeit und Unterhaltung 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschkurse 
© Deutsche Welle 

Seite 1 von 4 

09 Theater 

Ob moderne Inszenierung oder klassische Darbietung, hinter den Kulissen eines 
Theaters wird immer hart gearbeitet. Regieassistenten, Bühnenbildner und 
Beleuchter sorgen mit dafür, dass das Stück ein Erfolg wird. 

 

 

Aufgabe 1 

Hier sehen Sie eine Szene aus einem Theaterstück. Was ist zu sehen? 
Beschreiben Sie! Was könnte passiert sein? 
 

INFO: Menschen in einem Theater 
 

               
 
Damit die Aufführung ein Erfolg wird, müssen viele Menschen zusammenarbeiten. Der Regisseur sorgt 
dafür, dass die Schauspieler das Theaterstück richtig umsetzen. Außerdem ist er für die Organisation 
zuständig. Der Regieassistent hilft ihm dabei. Der Bühnenbildner ist zuständig für den Hintergrund der 
Bühne und die Gegenstände (Requisiten), die sich auf der Bühne befinden. Der Beleuchter sorgt dafür, 
dass die Schauspieler immer beleuchtet und gut zu sehen sind. Außerdem ist das richtige Licht wichtig für 
die Atmosphäre. Wenn ein Schauspieler seinen Text vergessen hat, flüstert der Souffleur ihm die richtigen 
Wörter zu. Er sitzt versteckt vor oder hinter der Bühne und liest das Skript mit. 
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Aufgabe 2 

Lesen Sie den Spielplan des Theaters. Schreiben Sie für den Spielplan eine 
kurze Zusammenfassung (ungefähr 3 Sätze) zum Theaterstück "Der Besuch der 
alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt. 
 
 

INFO: Friedrich Dürrenmatt – "Der Besuch der alten Dame" 
 
Die alte Milliardärin Claire Zachanassian besucht ihre Heimatstadt Güllen, in der sie aufgewachsen ist. Als 
junge Frau wurde sie dort schwanger von Alfred. Er bestritt jedoch, der Vater zu sein. Claire verklagte ihn, 
verlor und musste die Stadt verlassen. Nun ist sie reich und macht den Bewohnern von Güllen ein 
Angebot: Wenn sie Alfred umbringen, schenkt sie der Stadt eine Milliarde. Die Bewohner lehnen das 
Angebot zuerst ab. Dann aber fangen sie alle an, viel Geld auszugeben. Scheinbar erwarten sie, bald 
reich zu sein. Alfred hat große Angst. Die Bewohner versammeln sich und beschließen, ihn zu töten. Sie 
stellen sich um ihn herum und plötzlich liegt Alfred tot auf dem Boden. Der Arzt sagt, dass er aus Freude 
an einem Herzstillstand gestorben ist. Claire ist zufrieden und schenkt der Stadt die Milliarde. 
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Rezensionen von Theaterstücken 

 

 

 

Aufgabe 3 

Lesen Sie die beiden Rezensionen eines Theaterstücks. Sind sie positiv oder 
negativ? Diskutieren Sie! 
 

Aufgabe 4 

Ordnen Sie die Adjektive und Adverbien in die Tabelle ein. 
 

positive Bedeutung negative Bedeutung 

 
 
 

 

halbherzig 

ausdrucksstark 

überzeugend platt 

grandios ausdruckslos 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Unterrichtsreihe: Freizeit und Unterhaltung 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschkurse 
© Deutsche Welle 

Seite 4 von 4 

Ein Job in einem Theater 

Mike arbeitet seit zwei Jahren in einem Theater. Hier erzählt er von seiner Arbeit. 
 

Aufgabe 5 

Ergänzen Sie die Lücken im Text mit den folgenden Wörtern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich arbeite in einem Theater als  -a)-  ---------- . Der Job ist 

sehr stressig und ich habe viele Aufgaben. Ich helfe dem 

 -b)-  ---------- bei der Organisation und sorge dafür, dass alle 

 -c)-  ---------- in der Garderobe hängen. Außerdem bin ich für 

die  -d)-  ---------- zuständig und muss darauf achten, dass 

jeder Gegenstand an seinem Platz ist.  In der -e)-  ---------- , 

vor der Premiere, muss das Stück dann perfekt sein. Bevor der 

Vorhang aufgeht, habe ich jedes Mal  -f)-  ---------- – obwohl 

ich gar nicht auf der Bühne stehe. Wenn die 

   -g)-  ----------  gut gelaufen ist, bin ich sehr erleichtert und ein 

bisschen stolz. 

Aufführung 

Regisseur Requisiten Lampenfieber 

Generalprobe Regieassistent 

MIKE 

Kostüme 


