
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Unterrichtsreihe: Freizeit und Unterhaltung 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschkurse 
© Deutsche Welle 

Seite 1 von 5 

09 Theater 

Lehrerkommentar 

 

1. Ziele: Vorstellung bekannter Theaterstücke, Schreiben von kurzen Inhaltsangaben, 
Arbeiten mit Rezensionen, Vokabular: wichtige Begriffe rund um das Theater 

2. Zeit: 45 Minuten  
3. Arbeitsform: Einzelarbeit, Arbeit im Kurs 
4. benötigte Medien: keine 

 
5. Anmerkungen:  

Aufgabe 1  
Sprechen Sie im Kurs über das Bühnenbild eines Theaterstücks. Leitfragen für die  
Diskussion sind: Was sehen Sie? Was könnte passiert sein? 
 

Aufgabe 2  
Lassen Sie die Lerner den Spielplan in Einzelarbeit lesen. Klären Sie anschließend 
Verständnisfragen. Wenn gewünscht, können Sie auch das Glossar im Kurs austeilen. 
Fragen Sie die Lerner, welche Theaterstücke sie kennen. Anschließend sollen die  
Lerner für den Spielplan eine Zusammenfassung zum Theaterstück "Der Besuch der 
alten Dame" schreiben. Lassen Sie die Zusammenfassungen im Kurs vorlesen. 
 

Aufgabe 3  
Die Lerner sollen die Rezensionen eines Theaterstücks zunächst ein Einzelarbeit  
lesen. Diskutieren Sie mit den Lernern, ob die Rezensionen positiv oder negativ sind. 
Sammeln Sie an der Tafel Ausdrücke, die dies deutlich machen. 
 

Aufgabe 4  
Die Adjektive und Adverbien aus dem Text sollen in der Tabelle nach positiver und  
negativer Bedeutung geordnet werden. Klären Sie im Kurs die Bedeutung der Wörter. 
 

Aufgabe 5  
Die Aufgabe eignet sich als Hausaufgabe. Hier geht es um die Begriffe aus der Info-
Box "Menschen in einem Theater", die in einen Lückentext eingesetzt werden sollen. 
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6. Quellen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kabale_und_Liebe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Besuch_der_alten_Dame 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamlet 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptmann_von_K%C3%B6penick 
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Dreigroschenoper 
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Glossar (Arbeitsblätter) 

 
Szene, die – ein kurzer Abschnitt eines Theaterstücks oder Films 

Aufführung, die – ein künstlerisches Werk (z. B. ein Theaterstück), das einem Publikum 

gezeigt wird (Verb: etwas aufführen) 

etwas umsetzen –etwas darstellen; etwas verwirklichen (Substantiv: die Umsetzung) 

Requisite, die – ein Gegenstand, der für ein Theaterstück benötigt wird 

Skript, das – die schriftliche Form eines Theaterstücks 

Schuster, der – jemand, der Schuhe herstellt und repariert 

Hauptmann, der – hier: ein Soldat, der einen höheren Rang hat 

gesellschaftskritisch – so, dass es die Gesellschaft streng beurteilt 

Satire, die – etwas, das auf ironische Art und Weise auf die Fehler einer Person oder der 

Gesellschaft hinweist 

adelig – so, dass jemand einer hohen sozialen Schicht angehört (z. B. einem Königshaus) 

bürgerlich – hier: das Gegenteil von → adelig 

Inszenierung, die – das Einstudieren und Aufführen eines Theaterstücks mit einem 

Regisseur (Verb: inszenieren) 

Trauerspiel, das – ein ernsthaftes Theaterstück mit traurigem Ende 

Untergrund, der – hier: die Umgebung, in der Menschen heimlich illegale Dinge tun 

skrupellos – sehr grausam 

Premiere, die – die erste → Aufführung eines Theaterstücks 

gedemütigt – schlecht behandelt; erniedrigt (Verb: jemanden demütigen) 

Theateradaption, die – etwas (z. B. ein Roman oder ein Film), das für das Theater 

umgeschrieben wurde 

etwas bestreiten – behaupten, dass etwas nicht stimmt 

jemanden verklagen – jemanden vor Gericht anzeigen; vor Gericht gegen jemanden 

klagen 

Schauspielhaus, das – ein Ort, an dem Theater gespielt wird 
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ein Meilenstein für etwas sein – für die Entwicklung von etwas sehr wichtig und 

bedeutend sein 

prächtig – sehr groß; sehr beeindruckend 

grandios – großartig 

Tiefgang, der – ernste Gedanken 

Banalität, die – etwas, das unwichtig und unbedeutend ist (Adjektiv: banal) 

halbherzig – lustlos; ohne Leidenschaft 

Glanzleistung, die – eine sehr gute Leistung 

platt – hier: oberflächlich; ohne → Tiefgang 

Reinfall, der – die Enttäuschung 

Lampenfieber, das – die Aufregung, bevor man auf die Bühne geht 

Generalprobe, die – die letzte Probe vor der öffentlichen → Aufführung
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Lösungen 

Aufgabe 3 

Die erste Rezension ist positiv, die zweite negativ. 
 

Aufgabe 4 

positive Bedeutung: grandios, überzeugend, ausdrucksstark 
negative Bedeutung: halbherzig, platt, ausdruckslos 
 

Aufgabe 5 

a) Regieassistent, b) Regisseur, c) Kostüme, d) Requisiten, e) Generalprobe,  
f) Lampenfieber, g) Aufführung 
 


