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TOKIO HOTEL SIND WIEDER DA 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welche Verben können mit dem Begriff „Musik“ verwendet werden? Wählt 
richtig aus. Es sind mehrere Verben möglich. Benutzt, wenn nötig, auch ein 
Wörterbuch. 
 
a)  inspirieren  b)  geben   c)  lieben 
d)  mögen   e)  präsentieren  f)  gucken 
g)  machen   h)  zeigen   i)  hören 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten richtig. 
 
a)   Viele junge Frauen stehen Schlange. 
b)   Eine Band spielt in einem Stadion. 
c)   Vier junge Männer geben ein Interview. 
d)   Fans springen während eines Konzerts in die Luft und filmen die Musiker. 
e)   Überschriften von Websites werden gezeigt. 
f)    Ein Sänger und ein Klavierspieler stehen auf einer fast dunklen Bühne. 
g)   Eine Band trifft Fans und unterschreibt auf T-Shirts und Postern. 
h)   Ein Sänger springt von einer Bühne ins Publikum. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
wird gesagt? Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Bill Kaulitz sagt, dass … 
a)  die Stimmung anders ist, wenn man in einem Club ein Konzert gibt. 
b)  Tokio Hotel sich in einem Club wohler fühlen als in einer großen Halle. 
c)  die Band ab sofort nur noch in Nachtclubs auftreten wollen. 
 
2.  Der Sänger erklärt, dass die Preise für die Tickets hoch sind, weil … 
a)  die Band sonst mit ihren Tourneen nicht genug Geld verdienen würde. 
b)  ihre Fans eine teure Show von ihnen erwarten. 
c)  ein Konzert mit ruhiger Musik und ohne visuelle Effekte nicht zu ihnen passen würde. 
 
3.  Tokio Hotel werden von der deutschen Presse dafür kritisiert, dass … 
a)  sie nicht bereit sind, ihre Fans zu treffen. 
b)  sie für persönliche Treffen mit Fans viel Geld verlangen. 
c)  sie den Verkauf von VIP-Tickets ablehnen, obwohl diese im Pop-Geschäft üblich sind. 
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4.  Die französischen Fans aus dem Video erzählen darüber, wie … 
a)  sie auch noch als Erwachsene der Band hinterherreisen. 
b)  viel lieber sie die alten Songs im Gegensatz zu den neuen mögen. 
c)  sie dank Tokio Hotel angefangen haben, Deutsch zu lernen. 
 
5.  Bill Kaulitz meint, dass … 
a)  es ihn überhaupt nicht nervös macht, so genau beobachtet zu werden. 
b)  man versuchen muss, nicht über die Diskussionen der Öffentlichkeit nachzudenken. 
c)  er immer wieder darüber staunt, wie wenig Videos es von ihm online gibt. 
 
6.  Tokio Hotel müssen erst noch zeigen, … 
a)  dass sie es schaffen, wieder viele Menschen in ihre Konzerte zu locken. 
b)  wie ihre aktuelle Show auch ohne Lichteffekte funktioniert. 
c)  ob ihr neues Album die engsten Fans wirklich überzeugen kann. 
 
 
4.  Welche Formulierungen aus dem Video passen zu den folgenden Sätzen? 
 
1.  Ich wollte das eigentlich schon lange erledigen, aber mir fehlte bis jetzt die Zeit dafür. 
 
2.  Ich versuche, mich vom Zeitdruck nicht mehr verrückt machen zu lassen. 
 
3.  Er hat ihre komplette Arbeit schlechtgemacht. Nichts war seiner Meinung nach gut. 
 
4.  Sie stört es nicht, wenn jemand so schlecht über sie spricht. Sie macht einfach weiter. 
 
5.  Die Kunden sind nach der Präsentation von ihren Stühlen aufgesprungen! 
 
6.  Wir probieren die Software erst mal in unserer Firma aus, bevor wir sie verkaufen. 
 
a)  kein Halten mehr  b)  nicht dazu kommen 
c)  ein Testlauf sein   d)  Kritik hageln 
e)  Kritik locker nehmen  f)   sich von etwas frei machen 
 
 
5.  Manchmal versteht man Formulierungen aus der gesprochenen Sprache 
nicht so gut. Was bedeuten die folgenden Sätze? 
 
1.  „Trotzdem haben wir wahnsinnig viel Produktion mit.“ 
a)  Trotzdem machen wir auf Tournee vieles selbst. 
b)  Trotzdem sind wir mit sehr viel Material und vielen Mitarbeitern unterwegs. 
 
2.  „… mit Klampfen ‘n bisschen Mucke machen.“ 
a)  … mit Gitarren ein paar Songs spielen. 
b)  … durch Handbewegungen ziemlich viel Lärm produzieren. 
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3.  „Mensch, da können sie sich mal wen anders raussuchen.“ 
a)  Wie anstrengend! Die Leute sollten sich nicht immer nur auf uns konzentrieren. 
b)  Wie schön! Die Leute können sich endlich für jemand anders entscheiden. 
 
4.  „Wenn man sich jetzt hinpackt auf der Bühne …“ 
a)  Wenn man sich auf der Bühne anfasst … 
b)  Wenn man auf der Bühne hinfällt … 
 
 
Arbeitsauftrag 
Stellt euch vor, ihr seid berühmte Musiker. Was ist schön an dem Beruf und was nicht? 
Macht eine Liste mit Vor- und Nachteilen. 
 
 

Autoren: Mikko Stübner-Lankuttis/Suzanne Cords 
Redaktion: Barbara Syring 


