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ZURÜCK ZUR LANGSAMKEIT 
 
1.  Findet die Gegensätze 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Ordnet die 
Adjektive mit einer gegenteiligen Bedeutung einander zu. 
 
1)  vorzeitig a)  teilweise 

2)  ganz b)  vorübergehend 

3)  besonders c)  neu 

5)  permanent d)  gewöhnlich 

6)  populär e)  zu spät 

7)  bedeutend f)  unwichtig 

8)  ursprünglich g)  unbekannt 

 

 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. Es können mehrere Antworten richtig sein. 
 

Was ist im Video zu sehen? 
a)  Eine Schallplatte dreht sich auf einem Schallplattenspieler.  

b)  In einem vollen Konzertsaal tritt der Sänger Bob Dylan auf. 

c)  Ein Mann legt schnell hintereinander mehrere Schallplatten auf. 

d)  Eine Veranstaltung findet in einem Kino statt. 
e)  Der Zeiger einer Uhr läuft sehr schnell. 

f)  Menschen legen ihr Smartphone in einen Korb. 

g)  Eine Gruppe von Personen macht Sport, bei dem sie sich sehr schnell bewegen müssen. 

 
 

3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 

1.  Marc Engenhart sagt, dass … 

a)  er den Leuten zeigen will, wie es ist, sich ein ganzes Album in Ruhe anzuhören. 
b)  er deutlich machen will, wie gut die Musik von Bob Dylan ist. 

c)  die Alben, die sie vorspielen, manchmal länger als eine Stunde dauern. 

d)  er den Menschen mit der Veranstaltung vor allem eine Pause anbietet.  

 
2.  Was wird im Video gesagt? 

a)  Der Eintritt zu der Veranstaltung von PLAYTIME im Kino ist kostenlos.  

b)  Manche Menschen sind bei der Veranstaltung früher gegangen, weil sie nicht genug 

Ruhe hatten, sich ein ganzes Album anzuhören. 
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c)  Der Wunsch nach Verlangsamung wird bei den Menschen stärker.  
d)  PLAYTIME möchte die Veranstaltung weiterhin nur in Berlin anbieten.  

 

3.  Ulrich Reinhardt sagt, dass … 

a)  die Menschen heute alle zwei Stunden eine neue Tätigkeit machen müssen. 
b)  die Aussagen von Seneca über di Zeit auch für die heutige Zeit zutreffen. 

c)  die Veranstaltung von PLAYTIME die Menschen überfordert. 

d)  Verlangsamung und Entschleunigung immer beliebter werden. 

 
4.  Was sagen die Besucher der Veranstaltung im Video? 

a)  Die Musik im Saal war nicht zu laut und nicht zu leise. 

b)  Bei der Veranstaltung wird man beim Musikhören nicht abgelenkt wie zu Hause. 

c)  Schallplatten sollte man erhalten. 
d)  70 Minuten sind für den normalen Zuhörer zu lang. 

 

 

4.  Anhören oder zuhören? 
Passt das Verb „anhören“ oder „zuhören“ in die Lücke? Setzt das richtige Verb 

ein. 

 

1.  Wie viele Menschen schaffen es heute noch, sich eine Schallplatte ganz … 
a)  anzuhören. 

b)  zuzuhören. 

 

2.  Nicht jeder hat Spaß beim … eines kompletten Albums.  
a)  Anhören 

b)  Zuhören 

 

3.  Die Menschen, die im Kino der Musik …, sind von der Veranstaltung begeistert.  
a)  anhören 

b)  zuhören 

 

4.  Man muss dem Zukunftswissenschaftler genau …, wenn man verstehen will, was er 
meint. 

a)  anhören 

b)  zuhören 

 
5.  Der Besucher im Video hört sich Musik am liebsten in der richtigen Lautstärke … 

a)  an. 

b)  zu. 
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6.  Zuhause kommt man selten dazu, sich einfach nur Musik … 

a)  anzuhören. 

b)  zuzuhören. 

 
 

5.  Vorsilben bei Verben 

Setzt die passende Vorsilbe in die Lücken vor den Verben ein. 

 
Heute kann kaum noch jemand eine Tätigkeit über längere Zeit ___üben(1). Ständig 

braucht man etwas Neues. Doch viele haben das Gefühl, die Zeit würde ihnen ___laufen(2). 

Sie wollen zurück zur Langsamkeit. Bei PLAYTIME kann man eine solche Erfahrung wieder 

machen. Bei ihren Veranstaltungen sollen sich die Besucher der Musik ___geben(3). Es 
geht darum, Musik zu hören, ohne ___zugreifen(4) oder ___gelenkt(5) zu werden. Nicht 

viele können sich ___stellen(6), eine solche Ruhe aufzubringen. Doch die Veranstaltungen 

scheinen beim Publikum gut ___zukommen(7). 

 
a)  ein  b)  vor  c)  weg d)  hin   e)  ab  f)  aus  g)  an 
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