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Übung 1: Alles Theater 
 
Welche Wörter haben etwas mit dem Thema „Theater“ zu tun? Wähle richtig 
aus. Benutze, wenn nötig, auch ein Wörterbuch.  
 
a) die Bühne 
b) der Kurpark 
c) die Rolle 
d) die Kulisse 
e) die Prügel 
f) das Waisenkind 
g) die Schildkröte 
h) die Probe 
i) die Aufführung 
j) das Stück 
k) das Kostüm 
l) die Zuschauer 
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Übung 2: Was ist im Video zu sehen? 
 
Schau dir zunächst das Video an, aber achte noch nicht darauf, was die 
Personen sagen. Bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was sieht man im 
Video? Ordne den Satzanfängen das richtige Ende zu.  
 

1. Man sieht Zuschauer, die … a) in ihren Rollen befinden. 

2. Man sieht einen Park, in dem … b) mit Instrumenten Geräusche machen. 

 
3. Man sieht Schauspieler in Kostümen, 
die sich schon vor der Aufführung … 
 

c) Zigarren rauchen. 

4. Man sieht eine Schildkröte, deren … d) der Rasen fantasievoll gestaltet ist. 

 
5. Man sieht Bandmitglieder von 
EINSHOCH6, die … 
 

e) Panzer ein Grashügel ist. 

 
6. Man sieht Schauspieler auf der Bühne 
und in einer Garderobe, die … 
 

f) vor einer Bühne im Freien auf ihren 
Plätzen sitzen. 
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Übung 3: Was wird im Video gesagt? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und höre genau zu, was gesagt wird. Was 
ist richtig, was ist falsch und was kommt im Video gar nicht vor. Markiere die 
richtigen Antworten. 
 
1. Michael Ende hat viele Jahre in Garmisch-Partenkirchen gelebt.  
a) stimmt   b) stimmt nicht  c) kommt im Video nicht vor 
 
2. Michael Ende hat den Kurpark selbst angelegt.   
a) stimmt   b) stimmt nicht  c) kommt im Video nicht vor 
 
3. Die Schauspieler, mit denen Kurt spricht, scheinen Michael Ende nicht zu kennen.  
a) stimmt   b) stimmt nicht  c) kommt im Video nicht vor 
 
4. Michael Ende hat nicht nur Schildkröten gemocht, sondern auch viele andere Tiere.   
a) stimmt   b) stimmt nicht  c) kommt im Video nicht vor 
 
5. Momo berichtet, dass sie früher oft Prügel bekommen hat.  
a) stimmt   b) stimmt nicht  c) kommt im Video nicht vor 
 
6. Amadeus hat sich einen besonderen Sound für die grauen Herren ausgedacht. 
a) stimmt   b) stimmt nicht  c) kommt im Video nicht vor 
 
7. Eine Schauspielerin, die im Stück einen grauen Herrn darstellt, rechnet für Kurt aus, wie 
viele Sekunden ein Jahr hat.  
a) stimmt   b) stimmt nicht  c) kommt im Video nicht vor 
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Übung 4: Partikeln  
 
Warum werden die folgenden Partikeln eingesetzt? Wähle die richtige Antwort 
aus. Höre dir, wenn nötig, die Stellen im Video noch einmal an. Achte dabei auf 
die Betonung.  
 
1. Kurt: „Was kann ich mir denn hier anschauen?“ 
a) „denn“ drückt aus, dass Kurt ein Interesse daran hat, mehr über den Kurpark zu erfahren. 

b) „denn“ drückt aus, dass Kurt sich nicht sicher ist, ob es wirklich etwas Interessantes im 

Kurpark gibt.  

 

2. Kurt: „Wir sind hier doch im Michael-Ende-Kurpark.“ 

a) „doch“ drückt aus, dass Kurt verwundert darüber ist, dass niemand den Kurpark zu 

kennen scheint.   

b) „doch“ drückt aus, dass Kurt wütend darüber ist, dass niemand den Kurpark kennt.      

 

3. Kurt: „Wir möchten ja effizient arbeiten.“ 

a) „ja“ drückt aus, dass Kurt überrascht darüber ist, dass die anderen Musiker effizient 

arbeiten wollen.  

b) „ja“ drückt aus, dass jeder weiß, dass Musiker effizient arbeiten wollen.   

 

4. Kurt: „Ich frage jetzt einfach mal die Profis.“ 

a) „einfach mal“ drückt aus, dass sich Kurt ganz spontan dazu entschlossen hat.  

b) „einfach mal“ drückt aus, dass es ganz leicht ist, mit einem der Schauspieler zu sprechen.  
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Übung 5: Fragewörter und Indefinitpronomina 
 
In Garmisch-Partenkirchen wird ein Theaterstück zu Michael Endes 
Kinderbuch „Momo“ aufgeführt. Ergänze die Lücken mit den richtigen 
Wörtern, um mehr über die Geschichte zu erfahren.  
 
Momo 

Die Geschichte beginnt ______________ (irgendwann/wann) vor langer Zeit. 

________________ (Irgendwo/wo) in Italien lebt ein Waisenkind, das Momo heißt. 

Keiner weiß genau, ________________ (irgendwoher/woher) sie gekommen ist. Sie 

ist plötzlich einfach da und spielt in einem verlassenen Theater. Sie erzählt nicht viel von 

sich, nur, dass es ihr dort, ________________ (irgendwo/wo) sie früher gelebt hat, 

nicht gefallen hat. Denn im Heim war sie von ________________ 

(irgendwem/irgendwer) geschlagen worden. Deshalb will sie nicht mehr dorthin zurück. 

Die Leute im Ort kümmern sich um Momo. Jeden Tag findet sich________________ 

(irgendeiner/irgendwelche), der sie mit Essen versorgt. Momo findet schnell Freunde, 

denn sie kann gut zuhören.  

Doch plötzlich ändert sich das idyllische Leben von Momo und ihren Freunden. Denn die 

grauen Herren tauchen im Ort auf und versuchen, die Bewohner dazu zu bringen, keine Zeit 

mehr zu verschwenden und Zeit zu sparen. ________________ (Irgendwie/Wie) das 

möglich ist, kann sich niemand vorstellen. Trotzdem entscheiden sich viele dafür, 

mitzumachen. Obwohl sie jetzt schneller als früher arbeiten, hat niemand von ihnen das 

Gefühl, mehr Zeit zu haben. Im Gegenteil: ________________ (Irgendwie/wie) 

scheint die Zeit immer kürzer zu werden. Später kommt heraus, dass die grauen Herren die 

Zeit der Menschen als Zigarren rauchen, um zu überleben. Momo trifft auf den Verwalter 

der Zeit, Meister Hora. Mit seiner Hilfe gelingt es Momo schließlich, die grauen Herren zu 

vertreiben.  
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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. Was meint Kurt, wenn er sagt: „Das Ganze schauen wir uns jetzt mal an.“  
a) Er hat vor, das Theaterstück von Anfang bis Ende zu sehen.  
b) Er möchte nicht nur die Aufführung sehen, sondern auch noch alles andere, was damit zu 
tun hat.  
 
2. Durch was kann „das“ im zweiten Satz ersetzt werden? Kurt: „Das ist der Michael-Ende-
Kurpark. Das ist für Michael Ende gebaut worden.“ 
a) Da 
b) Der 
 
3. Was meint Kurt damit? „Die Schauspieler finden sich schon.“ 
a) Weil das Gelände nicht groß ist, haben sich die Schauspieler vor der Vorstellung schnell 
gefunden.  
b) Die Schauspieler konzentrieren sich schon vor der Vorstellung ganz auf ihre Rollen.  
 
4. Was möchte Amadeus sagen? „Hier bei ‚Momo’ spielen wir natürlich alle möglichen 
Sachen.“ 
a) Sie spielen verschiedene Musikstücke.  
b) Sie spielen verschiedene Instrumente.  
 
 


