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Das Leben als Straßenkünstler 

 

1.  Welche der folgenden Aussagen aus dem Beitrag sind falsch? Wähle aus. 

a)  Beim Stamp-Festival treten ausschließlich Musikerinnen und Musiker auf. 

b)  Die Musiker von „Franz Biberkopf“ müssen überall dort, wo sie spielen, im Hotel 

übernachten.  

c)  Die siebenköpfige Band „Franz Biberkopf“ hat schon in der Schule begonnen, gemeinsam 

zu musizieren. 

d)  Hannah schätzt an der Straßenkunst die Möglichkeit, nur junge Menschen für ihre 

Musik gewinnen zu können.  

e)  Deutsche sind nach Erfahrungen eines kanadischen Artisten sehr schüchterne 

Menschen, die sich ungern an Aktionen von Straßenkünstlern beteiligen. 

f)  Straßenkünstler müssen sich mit den für sie geltenden Regeln in jeder deutschen Stadt 

vertraut machen.  

g)  Straßenkünstler treten nur in Deutschland auf, weil sie in anderen Ländern Steuern für 

ihre Auftritte zahlen müssen. 

h)  Straßenkünstler leben ausschließlich von dem Geld, das ihnen Zuschauerinnen und 

Zuschauer geben.   

 

2.  Welche umgangssprachlichen Begriffe / Wendungen gehören wohin? Setze 

ein. 

 

Mucke  Hut spielen pennen 

Sprit  kriegen  Kohle (2x) 

 

In unserem Ort gibt es eine kleine Musikband, die nicht nur dort, sondern auch in anderen 

Städten auf Straßenfesten ______________  macht und damit das Publikum begeistert. 

Weil die Band aus vier jungen Studentinnen und Studenten besteht, die nicht viel Geld, viel 

______________, haben, müssen  sie auf  __________________________. Nach 

jedem Auftritt gehen sie herum und hoffen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ein 

paar Münzen in die alte, verbeulte Kopfbedeckung hineinwerfen. Aber meistens 

________________ die vier jungen Leute genug Geld. Denn sie brauchen ständig  

______________ – vor allem für ihr Auto, weil das schon alt ist und viel Benzin braucht. 

Allerdings reicht das gesammelte Geld meist nicht aus, um davon dann den 

______________  zu bezahlen. Und auf Reisen schlafen, ______________, die vier 

meist bei Freunden oder Verwandten, weil das am preiswertesten ist.  

 

 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/2  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

3.  Welche Präposition, die mit dem Dativ bzw. Akkusativ steht, passt? Trage 

ein. Achte auf Groß- und Kleinschreibung und passe ggfs. die Nomenendungen 

an.  

 

aus für durch gegen bei ohne mit 

(3) 

um von zu seit nach 

 

 

_________ die Zuschauermenge fährt ein kleines Auto _________ drei Rädern.  Es 

gehört einer kleinen Gruppe _________ Clown___, die damit schon _________ 

Jahr___ die Menschen auf Straßenfesten zum Lachen bringt. _________ das kleine Auto 

wäre ihre gesamte Clownnummer nur halb so attraktiv. Manchmal fährt es mehrmals 

_________ einen der Clown___ herum, der sich dann _________  dem Auto im Kreis 

dreht und schließlich hinfällt, weil ihm ganz schwindelig ist. Manchmal fährt das kleine 

Auto _________ eine Schaumstoffwand, die umfällt. _________ vielen kleinen 

Öffnungen entfalten sich dann plötzlich Blumen in den verschiedensten Farben. Das kleine 

Auto feierte zuletzt seinen zehnten Geburtstag. _________ diesem Geburtstag bemalten 

die Clowns „ihr“ Auto mit vielen kleinen Smileys. Denn ________ so vielen Jahren war es 

mal nötig, das kleine Auto ein bisschen zu verschönern. _________  den Zuschauer__ 

sorgt jetzt bereits der Anblick des Autos dafür, dass sie lächeln,  bevor die Clowns überhaupt 

_________  ihrem Programm angefangen haben. _________ die Clowns ist das immer 

ein besonders schöner Moment. 

 

[beawar/stesch] 


