
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/6  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 11: IM PROBERAUM 

 
Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Ordne den 
Bildern den passenden Begriff zu. Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch.  
 

     

 
1. ____________________________   2. ____________________________    
 

     
 
3. ____________________________   4. ____________________________    
 

      
 
5. ____________________________   6. ____________________________    
 
 

a) das Effektgerät  b) das Keyboard  c) der Proberaum   
d) die Geige   e) das Konzert   f) das Schlagzeug 
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 11: IM PROBERAUM 

 
Übung 2: Richtig oder falsch?  
 
Schau dir das Video an und achte darauf, was gesagt wird. Markiere die 
richtige Antwort.  
 
1. Den Proberaum von EINSHOCH6 …  
a) kann man weder heizen noch lüften.  
b) möchte Kurt so bald wie möglich wechseln.  
 
2. EINSHOCH6 wollen in Zukunft … 
a) einmal im Monat proben.   
b) öfter proben.  
 
3. Wenn wichtige Konzerte anstehen, dann proben EINSHOCH6 … 
a) ein bis fünf Stunden.  
b) sechs oder sieben Stunden hintereinander.  
 
4. Im Moment proben EINSHOCH6 viel, da sie … 
a) ein Konzert haben werden. 
b) eine neue CD vorbereiten. 
 
5. Vor der Spiegelwand …  
a) erfinden sie ganz neue Tänze für die Bühne.  
b) versuchen die Jungs, ihr Zusammenspiel auf der Bühne zu verbessern. 
 
6. Kurt … 
a) will Tobi Sicherheit auf der Bühne geben.  
b) fühlt sich sicher, wenn er weiß, wo Tobi auf der Bühne ist.  
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 11: IM PROBERAUM 

 
Übung 3: Welche Wörter passen? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und bearbeite die folgende Aufgabe. Ordne 
die Wörter den Sätzen zu. Benutze, wenn nötig, das Glossar mit den 
Vokabelerklärungen.  
 
angeschlossen / Album / angedacht / Proberaum / taugt / Effektgerät / verzerren / 
Choreografie / vorgenommen 
 

EINSHOCH6 treffen sich regelmäßig in ihrem ________________. Er ist nicht 

besonders komfortabel, aber sie sind froh, dass sie überhaupt einen haben. Denn in 

München ist es nicht einfach, einen Proberaum zu finden, der etwas 

________________.  

Wenn alle Musiker ihre Instrumente ________________ haben, beginnt die Probe. 

Lorenz hat für seine Geige ein spezielles _________________, mit dem er seine 

Sounds ________________ kann. Da die Jungs momentan an einem neuen 

________________ arbeiten, haben sie sich ________________, mehr zu 

proben. Auch sind längere Proben ________________. Kurt und Tobi versuchen, ihre 

________________ zu verbessern.         
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 11: IM PROBERAUM 

 
Übung 4: Trennbare Verben 
 
Verben mit Vorsilbe können trennbar sein. Ergänze die Verben mit Vorsilbe in 
der richtigen Form. Setze in die Lücken, die frei bleiben, ein „X“. 
 
1. aufbauen  
Die Musiker von EINSHOCH6 ________________ ihre Instrumente 
________________.  
 
2. verzerren  
Das Effektgerät ________________ den Klang der Geige ________________.   
 
3. vornehmen  
Die Musiker ________________ sich________________, mehr zu proben.   
 
4. anschließen  
Tobi ________________ sein Mikrofon an den Verstärker ________________.  
 
5. übertreiben 
Kurt ________________ ein bisschen ________________, wenn er von Choreografie 
spricht.  
 
6. vorhaben 
Die Jungs ________________ ________________, länger zu proben und ihre 
Choreografie zu verbessern.  
 
7. aussehen 
Die Choreografie von Kurt und Tobi ________________ schon ganz gut 
________________.  
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 11: IM PROBERAUM 

 
Übung 5: Ein Interview mit EINSHOCH6 
 
Was passt zusammen? Ordne den Fragen die richtigen Antworten zu.  
 

 
Frage Antwort 

 
 
1. Wie lange seid ihr als Band schon 
zusammen? 
 

 
a) In einem Monat in München. 

 
2. Probt ihr einmal im Monat? 
 

 
b) Hoffentlich vor 22 Uhr. 

 
3. Wo probt ihr?     

 
c) So, dass wir den ganzen Tag im 
Proberaum sind und proben. 
 

 
4. Wie lange dauert eine Probe etwa? 
 

 
d) In der Regel im Proberaum. 

 
5. Wann und wo ist euer nächstes 
Konzert?  

 
e) Mindestens, wir versuchen aber, uns 
jede Woche zu treffen. 
 

 
6. Wann beginnt ihr, für den Auftritt 
nächsten Monat zu proben? 
   

 
f) Zwischen einer und fünf Stunden. 
 

 
7. Wie sieht ein intensiver Probetag 
aus?  
 

 
g) Seit 2004.  

Wan     
W        8. Wann endet die Probe heute? 
 

 
h) Nächste Woche. 
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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 11: IM PROBERAUM 

 
Übung 6: Wie bitte?  
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. Wie kann man diesen Satz verständlicher formulieren? „Ohne Heizung, ohne Strom, ohne 
Belüftung, ohne Fenster kostet …, ich glaub, 820 Euro zahlen wir.“ 
a) Ich glaube, wir zahlen für den Proberaum 820 Euro, und zwar ohne Heizung, ohne 
Strom, ohne Belüftung und ohne Fenster. 
b) Der Proberaum, ohne Heizung, ohne Strom, ohne Belüftung, ohne Fenster, glaub ich, 
820 Euro kostet er. 
 
2. Was will Tobi mit diesem Satz sagen? „Ist eigentlich ganz gutes Fitness, gell?“  
a) Das ist eigentlich ganz gut für die Fitness, nicht wahr?  
b) Ist das eigentlich gut für die Fitness?  
 
3. Wie sollte die Satzstellung hier eigentlich sein? „Wir schauen, dass wir schön hin- und 
hergehen immer.“  
a) Wir schauen, dass immer wir schön hin- und hergehen.  
b) Wir schauen, dass wir immer schön hin- und hergehen. 
 
4. Findest du den kleinen Grammatikfehler in diesem Satz? „In der Regel dauert das dann 
zwischen ein und fünf Stunden.“  
a) In der Regel dauert das dann zwischen einer und fünf Stunden.  
b) In der Regel, das dauert dann zwischen ein und fünf Stunden.  
 
5. Wie wäre hier die richtige Satzstellung? „Weil ich geb ihm Sicherheit auf der Bühne.“  
a) Weil gebe ich ihm Sicherheit auf der Bühne.  
b) Weil ich ihm Sicherheit auf der Bühne gebe.   

 


