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DER METROMALER 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Komplettieren Sie die folgenden Sätze! 

 
 
Sehen Sie das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert. Beant-
worten Sie dann die folgende Frage: 
 
2. An welchen Orten sehen Sie den Metro-Maler Luc Grateau in diesem Video? 
(Mehrere Antworten sind möglich) 
 
a) in der Metro 
b) im Büro 
c) auf der Straße 
d) in seiner Wohnung 
e) auf dem Wochenmarkt 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal aufmerksam an. Bearbeiten Sie dann 
die untenstehenden Aufgaben: 
 
3. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? 
 
Luc Grateau malt … 
a) Briefmarken. 
b) Porträts von Reisenden in der Metro. 
c) am Montmartre Touristen. 
 
Seine Bilder … 
a) sammelt der Metromaler bei sich zuhause. 
b) stellt der Metromaler im Museum aus. 
c) werden von den Pariser Verkehrsbetrieben in den Metro-Stationen verkauft. 
 

a) Der Maler malt im Atelier … 1. zur Arbeit. 

b) Die Leute fahren mit der Metro … 2. ein Ticket. 

c) Für die Fahrt mit der Metro kauft man … 3. ein Porträt. 
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4. Ordnen Sie diesen Aussagen die richtige Begründung zu: 

 
5. Hier finden Sie einige Ausdrücke, die mit "Bildern" und "malen" zu tun haben. 
Was könnten sie bedeuten? 
 
etwas ist wie gemalt 
a) etwas ist besonders schön 
b) etwas ist sehr bunt 
 
sich ein Bild von etwas machen 
a) sich eine Meinung zu etwas bilden 
b) etwas nachmachen 
 
den Teufel an die Wand malen 
a) das Schlimmste befürchten 
b) nicht an Gott glauben 

a) Luc Grateau malt in der Metro, weil … 1. er gerne an ungewöhnlichen Orten malt. 

b) Manchmal merken die Leute nicht, dass 
er gerade malt, weil … 

2. er sich gerne später an jedes Porträt er-
innern möchte. 

c) Der Metromaler malt die Kleidung aus 
dem Gedächtnis, weil … 

3. seine Bilder und sein Malkasten sehr 
klein und unauffällig sind. 

d) Er trägt alle Bilder in ein Notizbuch  ein, 
weil … 

4. die Leute manchmal nicht lange bleiben 
können. 


