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DIE ZAUBERFLÖTE AUF DEM BODENSEE 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Ordne den Wörtern das passende Verb zu. 
Beispiel: → 1 und c) 
 
1.  ein Märchen   a)  stehen 

2.  eine Oper    b)  gehen  

3.  eine Eintrittskarte  c)  erzählen 

4.  ein Kostüm        d)  entwerfen 

5.  auf der Bühne   e)  aufführen  

6.  ins Theater   f)  kaufen 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  Worum geht es im Video? 

a)  um eine Oper  

b)  um ein Konzert 

c)  um eine Preisverleihung 

 

2.  Wo befindet sich die Bühne im Video? 

a)  auf dem Wasser 

b)  in einer Halle 

c)  auf einem Berg 

 

3.  Was ist auf der Bühne nicht zu sehen? 

a)  Feuer 

b)  große Puppen 

c)  echte Tiere 

 

4. Wer wird nicht interviewt? 
a)  der Leiter der Aufführung 

b)  die Schauspieler 

c)  die Zuschauer 

 

5.  Welche Beschreibung passt zur Art der Aufführung? 

a)  fantasievoll und märchenhaft 

b)  historisch und realistisch 

c)  modern und einfach
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Kreuze die richtigen Sätze an. 
 

a)  Die „Zauberflöte“ ist eine der meistgespielten Opernstücke der Welt.  

b)  In die Bregenzer Arena passen nicht mehr als 5.000 Leute rein. 

c)  Die Kostümbildnerin arbeitet zum ersten Mal für die Bregenzer Festspiele. 

d) Marie-Jeanne Lecca hat die Bühne geschmückt, aber nicht die Kostüme. 

e) Der Regisseur wollte eine alte Fantasie-Welt auf der Bühne zeigen. 

f)  Alle Zuschauer fanden die Aufführung nicht besonders gut. 

g)  Die Kostüme sind aus speziellen Stoffen gemacht, damit der Wind sie nicht zerstört. 

h) Die „Zauberflöte“ soll auch 2014 bei den Bregenzer Festspielen aufgeführt werden. 

 

 
 
4. Welche Wörter drücken aus, dass man etwas gut findet? Kreuze an. 
 

1. toll   6. enttäuschend  11. schön 

2. zauberhaft  7. albern   12. lächerlich 

3. schrecklich 8. schlimm   13. furchtbar 

4. wunderbar 9. prima    

5. super  10. schade 

 
 
5. Finde die Satzpaare. 
Beispiel: → 1) und f) 

 
1) Die „Zauberflöte“ begeistert … 
 

a) im Jahr 2014 wieder bei den Bregenzer 
Festspielen aufgeführt. 
 

2) Die „Zauberflöte“ wird … 
 

b) bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. 

3) Die „Zauberflöte“ verlangt … 
 

c) von Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben. 

4) Die „Zauberflöte“ wurde … 
 

d) sehr bekannt. 

5) Die „Zauberflöte“ war … e) viel Können von den Sängerinnen und 
Sängern. 
 

6) Die „Zauberflöte“ ist … f) die Zuschauer. 
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6. Setze die richtige Vorsilbe ein. 
Beispiel: 

 Marie-Jeanne Lecca hat die Kostüme selbst __worfen. 

a)  ver 

b)  ge 

c)  ent 

→ c) 

 

1.  In Bregenz wird die “Zauberflöte __spielt. 

a)  ge 

b)  ver 

c)  be 

 
2.  Die Bregenzer Festspiele haben __gonnen. 
a)  auf 
b)  be 
c)  ent 
 
3.  Die „Zauberflöte“ ist sehr __kannt. 
a)  ge 
b)  be 
c)  ver 
 
4.  Da die Oper draußen aufgeführt wird, müssen viele Aspekte __rücksichtigt werden. 
a)  be 
b)  ge 
c)  zu 
 
5. Den Zuschauern hat es gut __fallen. 
a)  um 
b)  auf 
c)  ge 

 

6. Viele Menschen kommen nach Bregenz, um sich die Zauberflöte __zusehen. 

a)  zu 

b)  ge  

c)  an 
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