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TRAUMBERUF OPERNSÄNGER 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche Definitionen passen zum Wort? Mehrere Antworten können richtig  
sein. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 

 
1. die Oper a) das musikalische Stück; das Musikdrama 

 b) die einzelne Opernaufführung 

 c) die gesamten Werke eines Komponisten 

 

2. die Arie a) die Luft beim Einatmen 

 b) das Lied in einer Oper, das nur eine Person singt  

 c) das Konzert 

 

3. der Gesang  a) die professionelle Kunst des Singens 

 b) das Lied, das jemand singt  

 c) die menschliche Stimme  

 

4. der Bariton a) eine bestimmte Stimmlage beim Singen 

 b) das Musikinstrument mit einer mittleren Tonlage 

 c) der Sänger mit einer mittleren Stimmlage 

 

5. die Rolle a) die Person in einer Oper oder einem Theaterstück 

 b) der Text eines Schauspielers in einem Theaterstück 

 c) das Textheft eines Schauspielers 

 

 

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

Beantwortet die folgenden Fragen. Mehrere richtige Antworten sind möglich. 

 

1.  In welchen Situationen sieht man die Studentin Linda Nteleza? 

a)  Sie singt eine Arie in einer Opernaufführung. 

b)  Sie spricht mit ihrer Mutter über ihre Zukunft. 

c)  Sie fährt mit einem Fahrrad zur Uni. 

d)  Sie erzählt von der besonderen Bedeutung, die der Gesang für sie hat. 

e)  Sie singt mit einem Pianisten in einer Probe. 

f)  Sie läuft über eine Straße in ihrem Township. 
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2.  Bei welchen Tätigkeiten sieht man den Studenten Thesele Kemane? 

a)  Linda singt und Thesele begleitet sie am Klavier. 

b)  Sein Dozent übt mit ihm auf der Bühne eine Arie. 

c)  Er singt eine Opernarie draußen in der Natur. 

d)  Thesele läuft über eine Straße in seinem Township. 

e)  Es singt in einem Kurs zusammen mit anderen Gesangsstudenten.  

 

3. Was erleben Theseles Eltern in dem Video? 

a)  Zuhause kocht Thesele für seine Eltern ein traditionelles Essen. 

b)  Sie gehen mit ihrem Sohn durch einige Räume der Universität. 

c)  Beide Eltern sprechen mit einer Studentin. 

d)  Theseles Vater gibt einem Dozenten seines Sohns die Hand und spricht mit ihm. 

e)  Beide singen zusammen mit ihrem Sohn in einer Oper. 

f)  Sie sind Zuschauer einer Opernaufführung ihres Sohns. 

 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 

1.  Die Eltern von Thesele Kemane haben immer dafür gesorgt, dass er nicht hungern 

musste. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2. Linda ist in ihrer Familie schon die zweite Gesangsstudentin mit einem Stipendium. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

3.  Theseles Eltern sind zum ersten Mal zu Besuch in Kapstadt. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

4.  Linda hat in der Opernaufführung in Kapstadt zum ersten Mal einen wichtigen Auftritt. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

5.  Linda und Thesele wollen beide nach dem Studium in Südafrika bleiben.  

a)  richtig 

b)  falsch 
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4. Setze die passenden Wörter in die Lücken. 

 

Für die meisten Studenten aus den Townships ist ein Gesangsstudium nur mit einem 

Stipendium möglich, weil sie oft aus ___________ (1) schwierigen Verhältnissen 

kommen. Das bedeutet, dass viele von ihnen in ___________ (2) Armut aufgewachsen 

sind. Aus diesem Grund ist es für sie auch ein ___________ (3) und weiter Weg, bis sie 

studieren können. Aber ein Stipendium macht das Studium ___________ (4) leichter, 

wenn jemand einmal an einer Uni angenommen wurde. Denn viel ___________ (5) 

Arbeit liegt vor den Gesangsstudenten, bis sie es zu einem Vorsingen an ___________  (6) 

Opernhäusern der Welt geschafft haben. 

 

a) langer b) finanziell c) besonders d) großer e) berühmten f) anstrengende 

 

 

5. Viele Verben können mit mehreren Präpositionen verwendet werden. 

Welche Präposition passt nicht? 

 

1.  Die Studentin wurde … 

a)  an der Universität angenommen. 

b)  nach Köln angenommen. 

c)  in New York angenommen. 

 

2. Der junge Südafrikaner studiert …  
a)  in einer Gesangsklasse. 
b)  an der Uni München. 
c)  vor Operngesang. 
 
3.  Die beiden Kinder sind …  
a)  in Kapstadt aufgewachsen. 
b)  bei der Großmutter aufgewachsen. 
c)  bei Südafrika aufgewachsen. 
 
4.  Jetzt darf er … 
a)  an der Oper vorsingen. 
b)  am 9. Oktober vorsingen. 
c)  zu Montag vorsingen. 
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