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DIE ROCKBAND SCORPIONS 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Seht euch das Foto an und beantwortet die folgenden Fragen. 
 

 
 
1.  Welche Musik macht die Band vermutlich? 
a)  Klassik 
b)  Rock 
c)  Volksmusik 
 
2.  Welches Bandmitglied sieht man auf dem Foto? 
a)  Keyboarder 
b)  Gitarrist 
c)  Schlagzeuger 
 
3.  In welcher Situation sind die Musiker zu sehen? 
a)  bei der Probe 
b)  beim Musikunterricht 
c)  bei einem Auftritt 
 
4.  Welche Kleidung tragen die Musiker? 
a)  Bürokleidung 
b)  Unterwäsche 
c)  Bühnen-Outfits 
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5.  Was wird in einer Ausstellung über die Band vermutlich nicht gezeigt? 
a)  Lieblingsfilme der Band  
b)  alte Konzertplakate 
c)  Schallplatten und CDs der Band 
 
6.  Wie nennt man eine Band, die zu den bekanntesten Bands auf einem Musikfestival ge-
hört? 
a)  Flatliner 
b)  Onliner 
c)  Headliner 
 
7.  Was kündigt eine Band an, die nicht mehr auf der Bühne auftreten möchte? 
a)  ihren Wegzug 
b)  ihren Rückzug 
c)  ihren Einzug 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  In welcher Reihenfolge kommen die folgenden Szenen im Video vor? 
 
a)  die Scorpions in der Sowjetunion 
b)  die Scorpions in Rio de Janeiro 
c)  die Scorpions in Japan 
d)  die Scorpions gemeinsam mit den Berliner Philharmonikern 
e)  Musikinstrumente, die in der Ausstellung gezeigt werden 
f)   alte Fotos, die in der Ausstellung gezeigt werden 
g)  Kostüme, die in der Ausstellung gezeigt werden 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussage ist richtig? 
 
a)  Die Scorpions sind eine ehemalige Schülerband.  
b)  Die Scorpions hatten nie Erfolg in Deutschland.  
c)  Ihre größten Erfolge feierte die Band in den USA. 
d)  Früher arbeiteten die Musiker als Chemiker. 
e)  Zu ihren Vorbildern gehören die Rolling Stones.  
f)  1988 trat die Band auch in der Sowjetunion auf.  
g)  Die Scorpions machen Alternative Rock.  
h)  Die Musiker wären gerne zusammen mit Nirvana aufgetreten.  
i)   Die Scorpions haben Musik für die Expo 2000 in Hannover gemacht. 
j)   2010 verkündeten die Musiker, dass sie gemeinsam keine Musik mehr machen wollen. 
k)  Ihre letzte Welttournee fand 2008 statt.  
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4.  Welche Wörter passen? 
 
Eine Ausstellung in Nordrhein-Westfalen zeigt __________(1) aus den letzten 40 Jah-
ren. Klaus Meine, der __________(2) der Scorpions sagt, dass die Musiker in den letzten 
40 Jahren __________(3) gegeben und vor allem für ihre Musik gelebt haben. 
__________(4) und Leidenschaft waren bei ihrer Arbeit wichtig. Gittarist Matthias Jabs 
sagt, dass die Band zu Beginn ihrer __________(5) sehr schnell erfolgreich wurde. Ihr 
größter __________(6), "Wind of Change", wurde zum Symbol der __________(7). In 
den 90er Jahren hatten die Scorpions allerdings Probleme, da ihre Musik nicht mehr so 
gerne gehört wurde und ihre Konzerte plötzlich nicht mehr __________(8) waren. Doch 
die Scorpions haben mittlerweile ihre Krise überwunden und wieder zum Erfolg der 
__________(9) zurückgefunden. Trotzdem gaben sie 2010 bekannt, dass sie in naher 
Zukunft nicht mehr gemeinsam auf der Bühne stehen werden.  
 
a) Anfangsjahre 
b) Sänger 
c) Karriere 
d) alles 
e) ausverkauft 
f) Enthusiasmus 
g) Wende 
h) Exponate 
i) Hit 
 
 
5.  Welche Bedeutung haben die folgenden Wörter oder Wortverbindungen? 
 
1.  Jemand zog aus, um Geschichte zu schreiben. Damit ist gemeint, dass man … 
a)  als Autor gearbeitet hat.  
b)  auf einem bestimmten Gebiet sehr bekannt wurde.   
c)  sich sehr für historische Ereignisse interessiert und deshalb seine Heimat verlassen hat.  
 
2.  Die Chemie ist stark zwischen Menschen. Damit ist gemeint, dass … 
a)  viele Menschen ohne Chemie nicht  mehr leben können. 
b)  Chemiker eine starke Verbindung zu einander haben.  
c)  die Atmosphäre zwischen bestimmten Menschen gut ist.  
 
3.  Jemand lebt seinen Traum. Damit ist gemeint, dass man … 
a)  auch am Tag viel träumt.  
b)  versucht, seine Träume zu realisieren. 
c)  seine schlechten Träume nicht vergessen kann und von ihnen im Leben gestört wird.  
 
4.  Jemand will hoch hinaus. Damit ist gemeint, dass man … 
a)  hohe Ziele hat.  
b)  eine Bergtour machen will.  
c)  in einem Hochhaus wohnen will.  
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5.  Wenn man über den Tenor einer Situation spricht, dann meint man ... 
a)  den Sänger einer Opernszene.    
b)  die Grundstimmung einer Situation.  
c)  die Probleme, die man in einer Situation hat.  
 
6.  Jemand muss sich neu erfinden. Damit ist gemeint, dass jemand … 
a)  einen neuen Weg für sich finden und sich verändern muss. 
b)  dringend eine neue Erfindung machen muss, um erfolgreich zu werden.  
c)  einen neuen Freundeskreis aufbauen muss.    
 
7.  Jemand bekommt einen unheimlichen Schub. Damit ist gemeint, dass jemand … 
a)  durch etwas sehr stark motiviert wird.  
b)  durch etwas stark gestört wird. 
c)  durch etwas sehr verängstigt wird. 
 
8. Wenn Klaus Meine von den Nullerjahren spricht, dann meint er damit … 
a)  die Jahre, in denen er noch keine Musik gemacht hat. 
b)  die Jahre zwischen 2000 und 2009. 
c)  die Jahre, in denen die Band keinen Erfolg hatte. 
 
9. Wenn Klaus Meine sagt, dass es am schönsten ist aufzuhören, wenn die Party am 
schönsten ist, meint er, dass … 
a)  er mit seiner Band nicht mehr auf Partys auftreten wird, auch wenn diese schön sind.  
b)  er kein Problem damit hat, mit der Musik aufzuhören, weil es noch schöne Partys gibt. 
c)  jetzt ein guter Zeitpunkt ist, mit der Musik aufzuhören.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Wählt eine deutsche Band oder eine erfolgreiche Band eures Landes aus und stellt diese in 
der Klasse vor. Bringt möglichst auch Musik oder einen Liedtext mit und erklärt, warum 
ihr die Musik der Gruppe gut oder nicht so gut findet oder welche Musik euch besser ge-
fällt. 
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