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DER GLAUBE AN DIE MACHT DER STERNE 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Bringt die Satzteile in die richtige Reihenfolge. Benutzt, wenn nötig, ein 
Wörterbuch. 
 
1.  Ein Horoskop …  
a)  die Zukunft anhand  b)  der Sterne  c)  eine Vorhersage  d)  über  e)  ist 
 
2.  Astrologie …  
a)  auf die Erde b)  nennt c)  der Sterne d)  von  e)  die Lehre  f)  dem Einfluss g)  man 
 
3.  Das Sternzeichen …  
a)  ergibt sich b)  geboren wurde c)  an dem d)  man e)  aus dem f)  Datum, 
 
4.  Die Astronomie … 
a)  Lehre b)  die c)  von d)  ist e)  wissenschaftliche f)  den Himmelskörpern 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
Die Frau im Video, Gerda Rogers, … 
 
a)  blättert Zeitschriften durch. 
b)  kauft in einem Buchladen viele Bücher über Sterne. 
c)  erstellt und zeigt ein Bild mit vielen Linien und Kreisen. 
d)  ist in einem Radiostudio vor einem Mikrophon. 
e)  betrachtet den Sternenhimmel mit einem Fernrohr. 
f)  steht vor einer Fernsehkamera. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Alle Befragten zu Beginn des Videos glauben an Horoskope. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) wird im Video nicht gesagt 
 
2.  Gerda Rogers Sternzeichen sind Fische. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) kommt nicht vor 
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3.  Für Rogers ist Astrologie eine große Hilfe bei Entscheidungen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) kommt nicht vor 
 
4.  Rogers schreibt Horoskope für mehrere Zeitschriften. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) kommt nicht vor 
 
5.  Die Astrologie ist wissenschaftlich nicht bewiesen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) kommt nicht vor 
 
6.  Es kommen mehr Männer als Frauen in Rogers Beratungsstunde. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) kommt nicht vor 
 
7.  Rogers erstellt ein astrologisches Bild ihrer Kunden, das sie dann interpretiert. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) kommt nicht vor 
 
8.  Laut Rogers wird die erste Jahreshälfte von 2015 besser als die zweite. 
a)  richtig 
b)  falsch 
c) kommt nicht vor 
 
 
4.  Im Deutschen gibt es viele Redewendungen zu den Sternen. Ordnet den 
Redewendungen die passende Bedeutung zu. Recherchiert, wenn nötig, im 
Internet. 
 
 

1.  Sterne sehen a)  jemand wird bald berühmt werden 

2.  in die Sternen schauen b) ungewiss sein 

3.  in den Sternen stehen c)  nicht erfolgreich sein; kein Glück haben 

4.  unter keinem guten Stern stehen d)  alles für jemanden tun 

5.  der Stern von jemandem geht auf e)  ein Horoskop erstellen 
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6.  nach den Sternen greifen f)  wegen etwas (einem Schlag, zu viel 
getrunken) nicht ganz bei Bewusstsein sein 

7.  jemandem die Sterne vom 
Himmel holen 

g)  versuchen, etwas sehr Schwieriges zu 
erreichen 

 
 
 
5.  Fülle die Lücken im Text mit den richtigen Wortendungen. 
 
Gerda Rogers bietet den Menschen Lebensberatung an. Für 50 Euro pro Stunde kann man 
sich bei der 73-jährigen Astrolog___ (1) Rat holen. Die Expertin der Astrolog___ (2) 
erstellt dazu für jeden Klienten ein astrolog___ (3) Bild. Mit ihren Deut___ (4) der Bilder 
kann Rogers den Menschen dann bei deren vielen Entscheidungen helfen. Das nutzt aber 
nur den Menschen, die auch an die Sterndeut___ (5) glauben. 
 
 
a)  -isches    b)  -ie    c)  - erei  
d)  -ungen    e)  -in  
 
 
Arbeitsauftrag 
Recherchiert im Internet nach den deutschen Bezeichnungen für alle Sternzeichen. Sucht 
die typischen Charaktereigenschaften für die einzelnen Sternzeichen heraus und stellt sie 
den anderen vor. 
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