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Das neue Buddenbrookhaus – ein Museumsexperiment 

 

1.  Teste dein Textverständnis! Wähle aus den Antworten die richtige aus. 

 

1. Einer der Gründe für den Erweiterungsbau des Buddenbrookhauses ist, dass … 

a)  das Museum unbedingt neue Wege in der Museumsarbeit gehen wollte. 

b)  es Platzprobleme gibt. 

 

2. Was bedeutet es, wenn Ann Luise Kynast Jugendliche als „Anwälte ihrer Generation“ 

bezeichnet? Sie meint, … 

a)  dass Jugendliche am besten wissen, was sie interessiert. 

b)  dass Jugendliche sich in rechtlichen Fragen, vor allem im Bereich neuer Medien, sehr 

gut auskennen. 

 

3. Wichtig für die Mitarbeit der Jugendlichen an dem Ausstellungsprojekt ist es, … 

a)  schon Vorkenntnisse über das Buddenbrookhaus und die Familie Mann zu besitzen. 

b) aufgeschlossen zu sein und eigene Ideen einzubringen.  

 

4. Wie werden Ausstellungen laut Birte Lipinski normalerweise geplant?  

a) Museumspädagogen schauen sich die fertige Ausstellung an und überlegen dann, was sie 

für Jugendliche machen können. 

b) Museumspädagogen beschäftigen sich schon in der Planungsphase damit, was 

Jugendliche interessieren könnte. 

 

5. Geschichtliche Parallelen zwischen der heutigen und der Zeit, in der „die Manns“ lebten, 

sehen die Jugendlichen beim Thema … 

a) Flucht und Vertreibung. 

b) soziale Sicherheit. 

 

6. Der „Mann“-Experte Tilman Lahme … 

a) hat mit Vorschlägen der Jugendlichen niemals ein Problem. 

b) fühlt sich als Experte manchmal verletzt, wenn die Jugendlichen Vorschläge machen. 

 

7. Was meint der Schüler, wenn er „Farbe schaffen“ will? Er möchte … 

a) die Ausstellungsräume in bunten Farben anstreichen. 

b) die Ausstellung insgesamt ein bisschen interessant gestalten. 
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2.  Ergänze deinen Wortschatz: Welches Eigenschaftswort passt zu der 

beschriebenen Situation/Person? Ordne zu. 

 

fesselnd langweilig unsympathisch empfindlich jähzornig charmant tollpatschig offen 

 

1. Ich kann mit meiner Freundin Maya super zusammenarbeiten. Sie ist ein Mensch, der 

sehr ______________ für Vorschläge anderer ist. 

2. Georg ist jemand, mit dem seine Freunde nicht viel unternehmen können. Manchmal 

sagen sie zu ihm: „Du bist wirklich ziemlich ______________, mit dir kann man keinen 

richtigen Spaß haben.“ 

3. Unser Nachbar ist jemand, der Kinder ausschimpft, wenn sie zu laut sind oder wenn die 

Hausordnung nicht eingehalten wird. Er ist ständig schlecht gelaunt. Er ist wirklich sehr 

______________. 

4. Hans’ Mutter kann wirklich keine Kritik vertragen, sofort fühlt sie sich angegriffen. Sie ist 

unglaublich ______________. 

5. Der Sohn unserer Freunde ist sehr ungeschickt: ständig lässt er etwas hinfallen, läuft oft 

gegen Türen oder stößt sich an Tischkanten. Er scheint sehr ______________ zu sein. 

6. Manche Menschen sind im Umgang mit anderen sehr freundlich, finden stets ein nettes 

Wort. Sie sind einfach ______________. 

7. Innerhalb von drei Tagen habe ich das dicke Buch zu Ende gelesen, das mir eine Bekannte 

geschenkt hatte. Die Geschichte war so ______________, das ich unbedingt wissen 

wollte, wie sie endet.  

8. Marias geschiedener Mann war jemand, der sehr schnell wütend wurde und sie anschrie. 

Die kleinste Kleinigkeit brachte ihn aus der Fassung. Er war sehr ______________. 
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3.  Übe den Konjunktiv I und die indirekte Rede: Setze die Sätze in indirekte 

Rede und verwende den Konjunktiv I. Denk daran: Wenn der Konjunktiv I 

dieselbe Form hat wie der Indikativ, benutze den Konjunktiv II oder die 

Umschreibung mit „würde“. 

 

1.  Die Projektverantwortlichen sagten: „Alle Jugendlichen arbeiten engagiert in dem 

Projekt mit.“ 

Die Projektverantwortlichen sagten, dass alle Jugendlichen engagiert in dem Projekt 

___________ ___________. 

 

2. Die Jugendlichen meinten: „Die Kinder von Thomas Mann sind charakterlich sehr 

verschieden.“ 

Die Jugendlichen meinten, die Kinder von Thomas Mann ___________ charakterlich 

sehr verschieden. 

 

3. Die Projektverantwortlichen meinten: „Wir haben unsere Ausstellungen für Jugendliche 

attraktiver gestaltet, weil wir auch neue Medien einsetzen.“ 

Die Projektverantwortlichen meinten, sie ___________ die Ausstellungen für 

Jugendliche attraktiver ___________, weil sie auch neue Medien ___________ 

___________. 

 

4. Birte Lipinski sagte: „Der Wunsch nach Gegenwartsbezug war wirklich sehr, sehr stark 

bei den Jugendlichen.“ 

Birte Lipinski sagte, der Wunsch nach Gegenwartsbezug ___________ wirklich sehr, sehr 

stark bei den Jugendlichen ___________. 

 

5. Tilman Lahme berichtete gestern: „Ich fühle mich manchmal als Kurator in meiner Ehre 

getroffen, verdränge dieses Gefühl dann aber schnell.“ 

Tilman Lahme berichtete gestern, er ___________ sich manchmal als Kurator in seiner 

Ehre getroffen, ___________ dieses Gefühl dann aber schnell. 

 

6. Ein Schüler erzählte: „Ich habe eine Methode entwickelt, Besucherinnen und Besuchern 

den Weg durch die Ausstellung zu weisen. Dann braucht man keinen Museumsführer mehr, 

sondern kann sich durch das Licht leiten lassen.“ 

Ein Schüler erzählte, dass er eine Methode ____________ _________, Besucherinnen 

und Besuchern den Weg durch die Ausstellung zu weisen, und dass man keinen  
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Museumsführer mehr ___________, sondern sich durch das Licht ___________ 

___________ ___________. 

 

[beawar/ingpic] 

 

 

 


