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Übung 1: Konzert in Reutlingen 
 
Bearbeite diese Aufgabe, bevor du dir das Video ansiehst. Welche Erklärung 
passt zu den Begriffen, die ? Ordne richtig zu.  
 

1. die Generalprobe 
a) der Ort, wo Konzerte oder 
Theatervorstellungen stattfinden 
 

2. der Soundcheck 
b) der Bereich z. B. in einem Theater, wo 
die Künstler auftreten 
 

3. die Philharmonie 
c) ein Kleidungsstück, das männliche 
Orchestermusiker tragen 
 

4. das Publikum 
d) der Ort, wo sich Künstler vor ihrem 
Auftritt umziehen 
 

5. die Stadthalle 
e) die Probe, bei der überprüft wird, ob 
die Technik stimmt 
 

6. die Musikrichtung f) Besucher eines Konzertes  

7. der Anzug g) die letzte Probe vor einem Konzert 

8. die Garderobe h) ein Orchester oder ein Konzertsaal 

9. die Bühne i) der Stil 
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Übung 2: Was ist im Video zu sehen?  
 
Sieh dir das Video einmal an, achte aber noch nicht darauf, was gesagt wird. 
Was passiert wann im Video? Finde die richtige Reihenfolge.   
 
a) Die Mitglieder von EINSHOCH6 geben eine Autogrammstunde.  

b) EINSHOCH6 stehen in einem leeren Konzertsaal auf der Bühne und bereiten ihren 

Auftritt vor.  

c) Die Mitglieder von EINSHOCH6 sind in ihrer Garderobe.  

d) Menschen gehen in eine Halle.  

e) EINSHOCH6 proben mit dem Orchester.  

f) EINSHOCH6 geben mit dem Orchester ein Konzert.  

g) Thomas übt auf einem Xylophon.  
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Übung 3: Was wird gesagt? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und achte diesmal genau darauf, was 
gesagt wird. Was ist richtig, was falsch und was wird im Video nicht erwähnt? 
Wähle die passende Antwort aus. 
 
1. EINSHOCH6 treten immer mit Orchester auf.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
 
2. Das Konzert hören sich nicht nur junge Menschen an.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
 
3. Einige Musiker sind schon seit fünf Uhr morgens in der Halle.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
 
4. Alle Orchestermusiker wohnen in Reutlingen.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
 
5. Beim Soundcheck muss überprüft werden, ob sich alle Bandmitglieder auf der Bühne gut 
hören können.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
 
6. Der Dirigent hört viel lieber Rockmusik als Hip-Hop.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
 
7. EINSHOCH6 fühlen sich nur in schönen Anzügen wohl.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
 
8. Eine Frau aus dem Publikum sagt, dass sie sich nach jedem Konzert, eine CD kauft und 
sie signieren lässt.  
a) stimmt   b) stimmt nicht   c) kommt im Video nicht vor 
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Übung 4: Vorsilben 
 
Übe das Vokabular aus dem Video. Welche Vorsilben passen in die Lücken? 
Wähle richtig aus.  
 
1. Bei den Konzerten von EINSHOCH6 geht es richtig _______. 
 
2. Wenn EINSHOCH6 mit einem Orchester _______treten, sind auch ältere Menschen im 
Publikum.  
 
3. Beim Soundcheck in Reutlingen stehen zunächst nur die Bandmitglieder auf der Bühne. 
Erst später kommt das Orchester _______. 
 
4. Auch wenn die Band mit einem klassischen Orchester auf der Bühne spielt, ziehen sich 
die Bandmitglieder so _______, wie sie wollen.  
 
5. Denn nur dann fühlen sie sich richtig _______.  
 
6. Nach dem Konzert warten viele Zuschauer darauf, dass die Bandmitglieder ihnen eine CD 
_______schreiben.  
 
a) an 
b) auf 
c) ab 
d) wohl 
e) dazu 
f) unter 
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Übung 5: Die Crowd muss sich wohlfühlen  
 
In dem Video hörst du einige Wendungen, die etwas schwer zu verstehen sind. 
Ordne die Sätze jeweils ihren Bedeutungen zu. 
 
 

1. Da vorne, da hockt die Crowd.  
a) Wir haben irgendwann gemerkt,  
dass … 

2. Es wird richtig abgehen. b) Da sitzt das Publikum. 

3. Das wird eine Herausforderung für 
uns. 

c) Das gefällt mir richtig gut. 

4. Im Laufe der Zeit sind wir darauf 
gekommen, dass … 

d) Die Stimmung wird richtig gut sein. 

5. Wir müssen uns wohlfühlen. e) Es ist wichtig, dass wir zufrieden sind. 

6. Ich find’s total geil. f) Es wird nicht ganz einfach werden. 
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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. Wie kann man den Satz verändern, damit die Satzstellung stimmt?  
Ama: „Und wenn jetzt nachher das Orchester dazukommt, ich glaub, dann geht’s richtig ab.“ 
a) „Und wenn nachher das Orchester dazukommt, dann geht’s richtig ab, glaube ich.“ 
b) „Wenn und jetzt nachher dann das Orchester dazukommt, ich glaub, das geht richtig ab.“ 
 
2. Was meint der Dirigent? „Uns als Klassiker, die als Hip-Hopper – man bildet ein World-
Team.“ 
a) Zusammen sind EINSHOCH6 und das Orchester ein super Team aus vielen 
unterschiedlichen Menschen.  
b) Das Orchester und EINSHOCH6 kommen aus vielen verschiedenen Ländern.  
 
3. Was bedeutet der Satz? Kurt: „Und haben am Anfang auch immer schön in Anzug 
gespielt.“ 
a) Im ersten Teil der Konzerte haben EINSHOCH6 immer in schönen Anzügen gespielt.   
b) Als EINSHOCH6 begonnen haben, mit Orchestern aufzutreten, hatten sie Anzüge an.  
 
4. Was bedeutet „einfach“ im folgenden Satz? Kurt: „Wir sind drauf gekommen, dass es 
einfach authentischer ist, wenn wir uns so anziehen, wie wir uns wohlfühlen.“ 
a) Es macht viel weniger Mühe und ist auch authentischer, wenn sich die Bandmitglieder so 
anziehen, wie sie wollen.  
b) Es gab verschiedene Überlegungen, aber am wichtigsten war für EINSHOCH6, dass sie 
bei ihren Auftritten authentisch sind und sich so anziehen, wie sie wollen.    
 
5. Wie muss der Songtext verändert werden, damit er der Schriftsprache entspricht? 
EINSHOCH6: „Ich will mehr vom Leben, mehr von Liebe, mehr vom Glück.“ 
a) „Ich will mehr vom Leben, mehr von der Liebe, mehr vom Glück.“ 
b) „Ich will mehr von Leben, mehr von Liebe, mehr von Glück.“ 

 
 


