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Ein Feiertag für Vinyl  
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben: 
 
1.  Welche Wörter haben die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu.  
 

1. die Vinylplatte a) die Gegnerschaft 
2. unterstützen  b) die Schallplatte  
3. die Konkurrenz  c) publizieren  
4. veröffentlichen  d) die Musikgruppe  
5. die Band  e) mitmachen  
6. der Laden f)  helfen  
7. Stück  g) herstellen  
8. produzieren h) Exemplar 
9. teilnehmen i) das Geschäft 

 
2.  Wann wurden diese Dinge entwickelt? Bring die unteren Begriffe in die richtige zeitli-
che Abfolge. Fangt mit dem ältesten Produkt an.  
1.  
2.   
3.   
4.   
 
a) die Musik-Kassette, b) die MP3, c) die Schallplatte, d) die CD 
 
 
3.  Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
1.  Zu Beginn des Videos sieht man …  
a)  jemanden, der in einem Plattenladen eine CD kauft.  
b)  jemanden, der sich eine Schallplatte anhört.  
c)  jemanden, der in einem Plattenladen in Schallplatten stöbert.  
d)  einen Musikproduzenten in einem Schallplatten-Studio.  
e)  einen Sänger, der sich seine eigenen Schallplatten anschaut.  
 
2.  In der Mitte des Videos sieht man in einer Schwarzweiß-Aufnahme … 
     Mehrere Antworten sind richtig.  
a)  einen Mann, der eine Schallplatte kaputt macht.  
b)  eine Frau, die eine Schallplatte fallen lässt.  
c)  Menschen, die sich Schallplatten anhören.  
d)  einen Sänger, der in einem Konzert singt.  
e)  eine Gruppe von Menschen, die das erste Telefon mit Kopfhörern benutzen.   
f)  Menschen, die sich die ersten CDs anhören.  
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
4.  Was wird im Video gesagt? Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Der Record Store Day ist …  
a)  ein Tag, an dem weltweit nur Schallplatten verkauft werden.  
b)  ein Tag, der weltweit den Plattenläden gewidmet ist.  
c)  ein Tag, an dem nur deutschlandweit Plattenläden gefeiert werden. 
d)  der Tag, an dem der erste Plattenladen eröffnet wurde. 
e)  ein Tag, an dem die meisten Schallplatten weltweit produziert werden. 
 
2.  Für Volker Quante ist es wichtig, dass … 
a)  seine Kunden mit einem bestimmten Kaufwunsch in seinen Laden kommen.  
b) seine Kunden schnell bedient werden. 
c) die Leute offen sind für Neues und sich Zeit nehmen, um in seinem Laden zu suchen. 
d) die Menschen wissen, welche Band sie richtig gut finden. 
e) seine Kunden nicht alle Schallplatten herausnehmen und ansehen.  
 
3. Am Record Store Day erscheinen nur für diesen einen Tag … 
a) mehr Lieder wieder auf Schallplatte.  
b) mehr als 250 CDs mit Liedern aus alten Schallplatten.  
c) mehr als 2500 neue Lieder, die diesem Tag gewidmet sind. 
d) mehr Schallplatten als je zuvor.  
e)  mehr als 250 neue Veröffentlichungen auf Schallplatte.  
 
4.  Die Schallplatte wurde das erste Mal berühmt und erfolgreich im Jahr … 
a)  1928  
b)  1848 
c)  1968 
d)  1948  
e)  1988  
 
5.  Thees Uhlmann möchte, dass … 
a) sich die Menschen am Record Store Day so viele Schallplatten wie möglich kaufen. 
b) die Menschen am Record Store Day in die kleinen Plattenläden gehen, um diese zu un-
terstützen.  
c) die Fans der Schallplatte in die großen Musikläden gehen und nur Schallplatten kaufen.  
d) die Menschen am Record Store Day unabhängig werden. 
e) die Menschen am Record Store Day zuhause bleiben und sich Musik anhören. 
 
6.  In Deutschland … 
a)  interessieren sich die Menschen immer weniger für Musik. 
b) kaufen die Menschen immer weniger Schallplatten. 
c) ist der Verkauf von Schallplatten in den letzten Jahren angestiegen.  
d) hat sich die Zahl der Plattenläden verdoppelt.  
e) Gibt es weniger Plattenläden als 1948.  
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5.  Füllt den Lückentext aus.  
 
Schallplatten sind wieder im Kommen, wie der Record Store Day zeigt. Manchen Men-
schen kommt es sogar so vor, (1) ________ mehr Schallplatten als CDs verkauft würden. 
Sie sind davon überzeugt, dass die Schallplatten die CDs überleben werden. (2) ______ 
das auch wirklich stimmt, kann man nicht genau sagen. Denn (3) ________ die CD er-
funden wurde, verdrängte sie allmähliche die Vinyl. Es sieht auf jeden Fall so aus, (4) 
_________ uns die Schallplatten noch lange erhalten blieben. Das könnte sich nur än-
dern, (5) _______ auch der letzte Plattenladen schließt und es nur noch MP3s online zu 
bestellen gibt.  
 
a) als ob, b) wenn, c) als, d) ob 
 
6. Was drücken die folgenden Sätze mit Konjunktiv II aus?   
 
1. Er tut so, als ob er der beste Sänger der Welt wäre.  
a) Höflichkeit, b) etwas, das man vermutet c) etwas, was nicht real ist 
d) das, was eine andere Person gesagt hat  
 
2. Der Plattenladen sieht so aus, als hätte er nie Kunden.  
a) Höflichkeit, b) etwas, das man vermutet, c) etwas, was nicht real ist 
d) das, was eine andere Person gesagt  
 
3. Mein Freund ist der Ansicht, ich ginge nie in Plattenläden.   
a) Höflichkeit, b) etwas, das man vermutet, c) etwas, was nicht real ist 
d) das, was eine andere Person gesagt hat 
 
4.  Könntest du mir bitte das Salz reichen?  
a) Höflichkeit, b) etwas, das man vermutet, c) etwas, was nicht real ist 
d) das, was eine andere Person gesagt hat 
 
5. Es könnte sein, dass sie schon nach Hause gegangen ist.    
a) Höflichkeit, b) etwas, das man vermutet, c) etwas, was nicht real ist 
d) das, was eine andere Person gesagt hat 
 
 
Arbeitsauftrag 
Thees Uhlmann argumentiert am Ende des Videos: "Ihr kauft euer Obst ja auch Bio. Von 
daher: 21. April – Record Store Day." Mit diesem Spruch möchte Thees Uhlmann die Men-
schen dazu aufrufen, am Record Store Day in Plattenläden zu gehen. Aber was hat Bio-
Obst mit Schallplatten zu tun? Macht euch Gedanken über diese Aussage von Thees Uhl-
mann und tauscht euch dann in der Gruppe über den Sinn seiner Worte aus. Vielleicht hilft 
euch auch das, was Thees Uhlmann im gesamten Video gesagt hat.    
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