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KUNST IN KASSEL 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Setzt den passenden Ort in die folgenden Sätze ein.  
 
1.  In einem … kann man sich Kunst anschauen.  
2.  Ein König lebt in einem …  
3.  Schauspieler arbeiten in einem …  
4.  In einer … stehen viele Bücher.  
5.  In einem … kann man spazieren gehen und die Natur genießen.  
6.  Wenn jemand etwas Verbotenes tut, muss er vielleicht ins …  
7.  Im Urlaub schlafen viele Leute gerne in einem ….  
 
a)  Hotel 
b)  Schloss 
c)  Bibliothek 
d)  Museum 
e)  Park 
f)   Theater 
g)  Gefängnis 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
a)  Menschen laufen durch einen grünen Park.  
b)  Auf einem gelb-weißen Gebäude stehen viele Skulpturen aus Stein.  
c)  Besucher einer Ausstellung betrachten ein riesiges altes Auto.   
d)  Soldaten schießen mit Kanonen auf Menschen.   
e)  Ein Künstler malt ein sehr großes Gemälde.  
f)   Im Gefängnisraum befinden sich zwei Betten und eine Toilette.  
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt das richtige Satzende aus.  
 
1.   Stadtführerin Andrea Ortolano erzählt von den … 
a)  bekannten Menschen, die in Kassel lebten. 
b)  hochkarätigen Kunstwerken, die man sich in den Museen anschauen kann. 
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2.  Überall in Kassel trifft man auf den Herkules,  
a)  einen hessischen Landgrafen.  
b)  das Wahrzeichen der Stadt. 
 
3.  Jacob Grimm war stärker als sein Bruder und … 
a)  fand eine Arbeit als weltgewandter Begleiter.  
b)  hatte es leichter, eine Arbeitsstelle zu finden. 
 
4.  Das frühere Kasseler Gefängnis wird während der documenta als …  
a)  Hotel genutzt.  
b)  Museum genutzt.  
 
 
4.  Setzt die Wörter in die passenden Sätze ein.  
 
1.  Während der documenta kommen viele … Menschen nach Kassel.  
2.  In den Galerien sind … Kunstwerke zu sehen.  
3.  Die Löwenburg ist eine künstliche …  
4.  Wilhelm Grimm konnte in der Bibliothek nach … recherchieren und studieren. 
5.  Stadtführer Bernd Schäfer erzählt, dass er in der Karlsaue ein … hatte.  
 
a)  hochkarätige 
b)  Herzenslust 
c)  Aha-Erlebnis 
d)  Ruine 
e)  kunstbegeisterte 
 
 
5.  Welche Wortendungen sind richtig?  
 
1.  Ein Künstler kann auf neue Ideen kommen, wenn er sich mit … austauscht.   
a)  einen anderem Künstler 
b)  einen anderen Künstler 
c)  einem anderen Künstler  
 
2.  Kassel hat der documenta … Ruf zu verdanken. 
a)  seinen internationalen 
b)  seinem internationalen  
c)  seinem internationalem  
 
3.  Ellen Morfit übernachtet nicht im Kasseler Gefängnis, weil sie sich … Hotel nicht leisten 
kann, sondern aus Neugier.  
a)  einen normalen 
b)  ein normales 
c)  einem normalen 
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4.  Bernd Schäfer macht sich während der documenta als einer von … Begleiter verdient.  
a)  mehrere weltgewandte 
b)  mehrerer weltgewandter 
c)  mehreren weltgewandten 
 
 
Arbeitsauftrag 
Interessiert ihr euch für Kunst? Wenn ja, für welche Art von Kunst (Malerei, Skulpturen, 
Installationen, Musik usw.) oder für welche/n Künstler? Erzählt der Gruppe, was ihr be-
sonders gut findet und was euch eher nicht gefällt.  
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