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ABBA sind zurück 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Die Kultband ABBA … 
a) hat bei Auftritten immer farbige Kleidung getragen. 
b) war nur in den schwedischen Charts auf Platz 1. 
c) wurde durch ein Zeitungsinterview bekannt. 
 
2. Was sagt ABBA-Mitglied Björn? 
a)  Die Bandmitglieder dachten, dass sie keine Spaß mehr daran hätten, Musik im Studio 
aufzunehmen. 
b)  Beim Aufnehmen der Lieder hatten die Abba-Sänger das Gefühl, nie eine Pause gemacht 
zu haben. 
c)  Bald wird ABBA wieder Konzerte geben, aber nur in Schweden. 
 
3. Was steht im Text? 
a) Nicht nur ABBA trennten sich 1982, sondern auch zwei verheiratete Bandmitglieder. 
b) Die Musiker verstehen sich heute wieder gut. 
c) Demnächst möchte die Band zusammen Musik für ein Musical schreiben. 
 
 

 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören in welche Lücke?  
 
1)  Hast du schon gehört: Die Band hat nach mehr als 30 Jahren neue Lieder aufgenommen! 
Das ist eine große ______________!. 
2)  Von meiner Lieblingsband habe ich alle ______________ im CD-Regal stehen. 
3)  Du kennst ABBA, die ______________ aus den 70er Jahren, nicht?  
4)  Die Band hatte in ihrer ______________ mehr als zehn Nummer-1-Hits in den 
Charts. 
5)  Die Band hat das ganze Wochenende im ______________ verbracht und Lieder für 
die neue CD aufgenommen. 
6)  Die erfolgreiche und beliebte Band ist aus der ______________ nicht mehr 
wegzudenken. 
 
a)  Kultband  b)  Studio  c) Alben  
d)  Musikszene e)  Sensation  f) Karriere  
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3.  Übt den Konjunktiv II in der Vergangenheit! 
In irrealen Sätzen mit „als ob“ steht im Deutschen der Konjunktiv II. Schreibt 
die Verben in Klammern im Konjunktiv II der Vergangenheit. 
 
1. Sie hat so getan, als ob sie mich nicht _______ _______ (sehen). 

 
2. Es hat sich so angefühlt, als ob wir keine Pause _______ _______ (machen). 

 
3. Sie haben so viel Spaß, als ob es die Trennung nie _______ _______ (geben). 

 
4. Du siehst so müde aus, als ob du die ganze Nacht nicht _______ _______ (schlafen). 

 
5. Sie sehen so aus, als ob sie zwei Wochen in Urlaub _______ _______ (sein). 

 
6. Er hat so komisch geschaut, als ob er keine Lust _______ _______ (haben). 
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