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EINE BAHNSTRECKE ALS THEATERBÜHNE  
 
 
1. Beantwortet die Fragen! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 
passt in welche Lücke? Ordnet richtig zu! 
 
1.  „Heute Abend habe ich einen ____________________. Ich bin schon total nervös.“ 
2.  Musiker junger Bands verlassen manchmal während des Konzerts die 
____________________ und gehen zu den Leuten ins Publikum. 
3.  Nach der Theateraufführung waren die ____________________ so begeistert, dass 
sie zehn Minuten am Stück applaudierten.  
4.  Die sehr aufwendig hergestellte ____________________ kam sehr gut bei den 
Zuschauern an. Sie hatten die ganze Zeit den Eindruck, dass das Stück wirklich in einem 
Waggon spielt.  
5.  Die ____________________ auf der Bühne sind ausgebildete Schauspieler. 
6.  Bühnenbild, Kostüme und ____________________ dürfen bei einem guten 
Theaterstück auf der Bühne nicht fehlen. 
 
a)  Kulisse   b)  Requisiten c)  Bühne 
d)  Auftritt  e)  Zuschauer f)  Akteure 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  ein starker Wasserstrahl vom Boden aus in die Luft spritzt. 
b)  Autos neben einem Zug über ein Feld fahren. 
c)  Leute aus einem Zug aussteigen, um Fotos zu machen.  
d)  sich Leute hinter grünen Ästen verstecken und damit über ein Feld rennen. 
e)  Leute mit einem Boot ins Wasser fallen. 
f)  Leute von einer Leiter fallen. 
g)  jemand auf einem Autodach Fahrrad fährt. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Aussagen richtig oder falsch? Markiert!  
 
1.  Eine professionelle Theatergruppe spielt für die Zugreisenden Theater an der 
Bahnstrecke. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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2.  Eine Frau im Zug sagt, dass sie es schrecklich findet, wenn Leute im Zug telefonieren 
oder nur aufs Handy schauen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Zum Konzept des Projekts gehört, dass die Zugreisenden herausfinden sollen, was zum 
Kunstprojekt gehört oder was Realität ist. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Jörn Hintzer vom Projekt „Bewegtes Land“ sagt, dass es Ähnlichkeiten zwischen dem 
Zugfahren und der Bildersuche im Internet gibt. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Die Bürgermeisterin von Dornburg-Camburg Dorothea Storch hofft, dass durch das 
Projekt mehr Touristen in die Gegend kommen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Rocco macht einen Wettlauf gegen den Zug, ist aber nach drei Kilometern zu müde, um 
noch weiterzulaufen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
7.  Die Akteure spielen an zwei Tagen für insgesamt 24 Züge, die vorbeifahren. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
 
4.  Partizip I und Partizip II als Attribute 
Schreibt die Verben in Klammern in ihrer richtigen Partizip-Form in die 
Lücken. Achtet auf die richtige Endung!  
 
Das Projekt „Bewegtes Land“ ist eine Aufführung für Leute in _____________ (1) 
(vorbeifahren) Zügen. Die Zugreisenden sehen an der Bahnstrecke zum Beispiel 
_____________ (2) (rennen) Büsche. Ein mit einem Fahrrad _____________ (3) 
(rasen) Mann ist genauso schnell wie der Zug, weil das Fahrrad auf dem Dach eines Autos 
montiert ist. Bei mehreren gleich _____________ (4) (kleiden) Läufern meint man, dass 
immer dieselbe Person neben der Bahn herläuft. Bei dieser _____________ (5) 
(inszenieren) Kunstaktion haben nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Akteure viel 
Spaß. 
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5.  Substantive mit „-ung“ 
Im Video kommen besonders viele Substantive mit der Endung „-ung“ vor. 
Was bedeuten sie? Sortiert die Begriffe den Aussagen zu. 
 
1.)  „Dass du mich heute anrufst, das hätte ich ja gar nicht erwartet!“ 
die _______________ 
 
2.)  „Ich finde es wirklich komisch, dass ich die Kunstaktion am Wochenende nicht gesehen 
habe. Ich bin doch mit dem Zug genau diese Strecke gefahren, wie seltsam!“  
die _______________ 
 
3.)  „Jetzt verstehe ich gar nichts mehr! Was ist hier denn jetzt Kunst und was ist echt?“  
die _____________ 
 
4.)  „Laufen Sie nun schnell bis zur Leiter und klettern sie hoch.“  
die _____________ 
 
5.)  „Ich könnte mir diese Inszenierung noch hundertmal anschauen! Sie ist so, so schön! 
Ich kann gar nicht genug bekommen!“ 
die _____________ 
 
6.)  „Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema „Kunst“. Wir wollen detaillierte 
Hintergrundinformationen sammeln.“ 
die _____________ 
 
 
a)  Bewegung b)  Verwunderung  c)  Überraschung   
d)  Verwirrung e)  Verzückung  f)  Auseinandersetzung  
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