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Bonn feiert Beethoven 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe:  
 
1.  Welche Wörter haben etwas mit dem Thema „Musik“ zu tun? Benutzt, wenn 
nötig ein Wörterbuch.  
 
a)  die Sinfonie    b)  die Geste   c)  das Festival 
d)  der Komponist   e)  der Urenkel  f)  die Bühne 
g)  die Premiere   h)  der Cellist   
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
Was ist im Video zu sehen? 
 
a)  Ein Orchester spielt auf dem Bonner Marktplatz.  
b)  Ein Mann filmt die Videoübertragung eines Konzerts mit seinem Smartphone. 
c)  Eine Familie mit kleinen Kindern sieht sich das Konzert an.  
d)  Eine Gruppe Männer tanzt zu der Musik.  
e)  Ein Cellist spielt in einem kleinen Raum vor wenigen Leuten. 
f)  Ein Musiker sitzt in einer Bibliothek und liest.  
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Was wird im Video gesagt? 
 
1.  Der erste Mann im Interview sagt, dass …  
a)  es bei diesem Event für Neulinge unglaublich schwierig ist, einen Zugang zu finden.  
b)  es schwierig ist, einen Zugang zur klassischen Musik zu finden, wenn man noch keine 
Erfahrung mit ihr hat.  
c)  gerade dieses Event es Neulingen nicht leicht macht, einen Zugang zur Musik zu finden.  
 
2.  Die erste Frau in Interview sagt, dass … 
a)  sie froh ist, dass sie das Konzert kostenlos ansehen kann.   
b)  sie sich nur ein Ticket leisten konnte.  
c)  sie sich für jedes Konzert ein Ticket geleistet hat, weil sie das Festival großartig findet.  
 
3.  Nike Wagner … 
a)  ist Intendantin eines Richard-Wagner-Festivals, bei dem auch Beethoven gespielt wird.  
b)  hat das Beethovenfest bis 2014 geleitet. 
c)  ist eine Verwandte von Richard Wagner, dem berühmten Komponisten.  
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4.  Was sagt Nike Wagner im ersten Interviewteil? 
a)  Leider ist die Beethovenhalle zu klein. Deshalb muss das Konzert draußen stattfinden.  
b)  Viele Leute wollen lieber im freien Bier trinken und kommen deshalb nicht in die 
Beethovenhalle.  
c)  Sie möchte auch Bonner erreichen, die nicht in die Beethovenhalle kommen.  
 
5.  Was sagt Barbara Massing? 
a)  Früher hatte die Deutsche Welle ihren Sitz in Bonn und sie fühlt sich hier immer noch 
sehr wohl.  
b)  Die Deutsche Welle sieht es als ihre Aufgabe, Kultur zu vermitteln.  
c)  Sie ist so begeistert von dem Fest, dass sie so etwas in Zukunft auch bei der Deutschen 
Welle erleben möchte.  
 
6.  Was sagt Nike Wagner zum neuen Konzept? 
a)  Das Beethovenfest sollte bei der Musiksparte bleiben.  
b)  Das Beethovenfest arbeitet mit dem Theater zusammen.  
c)  Beethoven spielt in Zukunft kaum eine Rolle mehr. 
 
7.  Was sagt der Cellist Aurélien Pascal?  
a)  Er ist sehr nervös, aber weil der Raum so schön ist, kann er dennoch gut spielen. 
b)  Er ist nervös, weil der Raum, in dem er spielen soll, so klein ist.   
c)  Er hat Angst, einen Nervenzusammenbruch zu bekommen, weil er nicht so schön spielen 
kann.  
 
 
4.  Welches Wort passt wo?   
 
Die Stadt Bonn ist sehr stolz darauf, dass der berühmte _______ (1) Ludwig van 
Beethoven hier geboren wurde. Nach ihm ist auch die Beethovenhalle benannt. Dort gibt ein 
städtisches_______ (2) regelmäßig _______ (3). Einmal im Jahr feiert Bonn 
das_______ (4). Bei diesem  _______ (5) wird jedoch nicht nur Beethoven, sondern auch 
Musik anderer Komponisten gespielt. Neben bekannten _______ (6) spielen auch 
_______ (7), die hier ihre _______ (8) geben. 
 
a)  Beethovenfest 
b)  Sinfonieorchestern 
c)  Komponist 
d)  Orchester 
e)  Festival 
f)  Premiere 
g)  Neulinge 
h)  Konzerte 
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5.  Was passt in die Lücke? Wähle die richtige Antwort aus.  
 
1. Das ist so teuer, dass ich es _______ nicht leisten kann. 
 
a) mir, b) mich, c) meiner, d) dir, e) dich, f) deiner 
 
2. Unter der Leitung der neuen Intendantin hat _______ das Festival deutlich geändert. 
 
a) sich, b) seiner, c) euch, d) euer, e) dich, f) deiner 
 
3. In dem schönen kleinen Konzertraum hat  _______ der Cellist sehr wohl gefühlt. 
 
a) mir, b) mich, c) sich, d) seiner, e) uns, f) unser 
 
4. Wir haben _______ das Tanztheater angeschaut. 
 
a) mir, b) mich, c) meiner, d) euch, e) uns, f) dich 
 
5. Das Konzert hat _______ Beethoven näher gebracht. 
 
a) sich, b) seiner, c) mich, d) uns, e) deiner, f) euer 
 
6. Sie haben _______ sehr über die Möglichkeit gefreut, das Konzert auf dem Marktplatz 
zu sehen. 
 
a) sich, b) seiner, c) euch, d) uns, e) deiner, f) euer 
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