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DER LEIPZIGER THOMANERCHOR 

 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge. 
 
Beispiel: der  Ch - r - o → der Chor 
 
a)  die  T - di - tion - ra 
b)  der  G - sa - e - ng 
c)  die  K - e - ch - r - i 
d)  das  K - z - er - on - t 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was geschieht in dem Video? 
 
a)  Vier Jungen singen zusammen „Gloria“.  
b)  Ein Mann im weißen Hemd leitet einen Knabenchor.  
c)  Ein Junge singt ganz allein vor vielen anderen.  
d)  Es wird ein Haus gezeigt, das im Umbau ist.  
e)  Mehrere Jungen stehen bei einer großen Kirche.  
f)   Ein Mann steht in der Kirche und erklärt, wozu die Stufen dienen.  
g)  Jungen tragen eine rote Uniform mit weißen Punkten.   
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Setzt die Worte an der richtigen Stelle im Text ein.  
 
Im Leipziger Thomanerchor singen keine Mädchen – es ist ein reiner (1). Er hat viele (2) in 
Deutschland und auch im Ausland. Vor den Konzerten haben die Knaben viele gemeinsa-
me (3). Sie singen zum Beispiel Kantaten von dem (4) Johann Sebastian Bach. Die höchste 
Stimme in einem Chor ist der (5). Eine eher tiefere Stimme ist der (6).  
 
a)  Komponisten  
b)  Proben 
c)  Alt 
d)  Knabenchor 
e)  Sopran 
f)   Auftritte  
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4.  Fügt die Komposita aus dem Video richtig zusammen.  
 
1.  das Auslands- a)  ausstellung 
2.  die Knaben- b)  konzert 
3.  die Sonder- c)  kamerad 
4.  die Gründungs- d)  stimme 
5.  der Klassen- e)  urkunde 
 
 
5.  Setzt die Wörter in den jeweils passenden Satz ein.  
 
1.  Den Thomanerchor gibt es schon … 800 Jahren.  
2.  Schon … das alte Rathaus gebaut wurde, gab es den Chor.   
3.  Viele Knaben singen … seit vielen Jahren im Thomanerchor.  
4.  Die Knaben müssen … ein Jahr warten, bis sie wieder in das Alumnat zurückziehen 
können.  
5.  … des Bachfestes gibt es viele Konzerte.  
 
a)  bereits  
b)  während  
c)  bevor 
d)  seit  
e)  noch  
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