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BAUHAUS-KLASSIKER NEU INTERPRETIERT 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Welche Wörter passen zusammen? 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 

Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnet richtig zu. Benutzt, wenn 
nötig, ein Wörterbuch.  

 

1. der Designer   _______________________ 

2. der Direktor _______________________ 
3. die Einrichtung  _______________________ 

4. der Entwurf _______________________ 

5. das Ergebnis _______________________ 

6. der Ansporn _______________________ 
7. das Label _______________________ 

 

a) die Möbel b) der Gestalter c) die Motivation d) das Resultat 

e) das Design f) die Marke g) der Leiter  
 

 

2. Was seht ihr im Video? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 
die richtigen Satzteile aus.  

 

Man sieht jemanden, der … 
a) Möbel zeichnet. 

b) einen Stoff zuschneidet. 

c) ein Möbelstück zusammenschraubt. 

d) Metall schweißt. 
e) einen Sessel fotografiert. 

f) einen Tisch anstreicht. 

g) einen Tisch verkauft. 

h) Kombinationen verschiedener Stoffe ausprobiert.   
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt 

die richtigen Antworten aus. Es können immer bis zu drei Antworten 
richtig sein. 

 

1. Möbelproduzent Christian Drescher … 

a) möchte Bauhaus-Klassiker im Museum ausstellen. 
b) arbeitet mit jungen Designern zusammen. 

c) findet, dass die Bauhaus-Möbel mehr als nur Möbelstücke sind, weil sie auch die 

Ideen der Bauhaus-Bewegung übermitteln.   

 
2. Was war in der Bauhaus-Schule wichtig? 

a) Das Aussehen der Möbel hängt von ihrer Funktion ab. 

b) Möbel sollen sich für die Verwendung im Alltag eignen.  

c) Kunst und Handwerk sollen vereint werden. 
 

3. In den Werkstätten von Tecta … 

a) arbeiten Designer und Handwerker zusammen. 

b) werden Möbel nach den Originalentwürfen von Bauhaus hergestellt. 
c) arbeiten Nachkommen von Walter Gropius und Wassily Kandinsky. 

 

4. Möbeldesignerin Katrin Greiling … 

a) hat den Sessel des Bauhaus-Gründers neu entworfen. 
b) findet, dass die Bauhaus-Designer schon vor 100 Jahren moderne Ideen hatten. 

c) sagt, dass die Bauhaus-Möbel bereits vor 100 Jahren von vielen Menschen gekauft 

wurden. 
 

5. Welche weiteren Objekte werden im Video genannt, die vom Bauhaus inspiriert 

sind? 

a) Gebäude eines kroatischen Architekten. 
b) Kleidung aus Berlin. 

c) Sonnenbrillen aus Österreich.  
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4. Übt die Vokabeln aus dem Video! 

Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 
Das Bauhaus feiert 2019 sein hundertjähriges _______________(1). Auch heute 

noch sind Möbel im Bauhaus-Stil beliebt, weil das Design vielen Menschen zeitlos 

erscheint. Der Möbelproduzent Christian Drescher stellt normalerweise Bauhaus-Möbel 

nur nach den _______________(2) von früher her. Dieses Jahr gibt es aber eine 
neue _______________(3) der Möbel. Dafür arbeitete Drescher mit jungen 

_______________(4) zusammen, um die _______________(5) neu zu 

interpretieren. Walter Gropius war der _______________(6) der Bauhaus-Schule. 

Sein Sessel bekam zum Beispiel mit neuen _______________(7) einen anderen 
_______________(8). 

 

a) Look b) Bezügen c) Entwürfen d) Auflage 

e) Gründer f) Jubiläum g) Gestaltern h) Klassiker 
 

 

5. Übe Verben mit Vorsilben! 

Welche Vorsilbe gehört zu welchem Verb? Setzt sie in die richtigen Lücken 
ein. 

 

1. Möbelproduzent Christian Drescher findet, dass Bauhaus-Möbel den Geist der 

Bauhaus-Bewegung _______strahlen. 
2. Er möchte, dass Bauhausmöbel nicht nur im Museum _______trachtet werden 

können.  

3. Seine Firma Tecta verkauft normalerweise _______gebaute Bauhaus-Möbel.  
4. Aber auch die Kollektion „BauhausNowhaus“ hat Drescher _______gelegt. 

5. Trotz Veränderungen an den Entwürfen soll man _______kennen, dass es sich bei 

der neuen Kollektion um Möbel im Bauhaus-Stil handelt. 

6. Auch andere Künstler sind vom Bauhaus inspiriert: Die Modedesignerin Jennifer 
Brachmann hat zum Beispiel Kleidung im Bauhaus-Stil _______worfen. 

 

a) er  b) ent  c) be  

d) aus e) nach f) auf  
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