
 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 
 

 

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

 

Hologramme als Zirkustiere 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Übe den Wortschatz!  
Bevor du dir das Video anschaust, löse folgende Aufgabe: Welche Wörter 
passen in die Lücken? 
 
1. Im Zirkus treten Clowns und _________________ auf und führen ihre -

Kunststücke vor. 
2. Manchmal sind auch Tiere zu sehen, wie zum Beispiel _________________ oder 

Pferde.  
3. Früher war der Zirkus der einzige Ort, an dem Besonderheiten wie wilde Tiere und 

Artisten zu sehen waren. Daher galt der Zirkus als ein magischer Ort, an dem 
_________________ zum ersten Mal vorgeführt wurden. 

4. Oft eröffnet der ____________ mit dem Ausruf „Manege frei!“ die Show.  
5. Clowns treten immer wieder in den Pausen auf und führen durch das 

_________________.  
6. Der Zirkus möchte den _________________ in eine Traumwelt mitnehmen.  

 
a) Sensationen b) Programm  c) Zuschauer 
d) Zirkusdirektor e) Artisten f) Elefanten 

 
 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
1. Im Video sieht man ... 
a) einen Hologramm-Elefanten, der Kunststücke macht. 
b) einen Clown, der hinfällt und Scherze macht.  
c) einen Tiger, der durch einen Reifen springt. 
d) einen 3D-Fisch auf einem Computerbildschirm. 
e) den Zirkusdirektor als Clown verkleidet vor grünem Hintergrund. 
f) einen Mann, der mit seinen Händen mit den 3D-Animationen interagiert. 
g) Akrobaten, die durch die Luft fliegen. 
h) einen Artisten, der auf einen Industrieroboter klettert. 
i) ein Kind, das mit animierten Pferden spielt. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 

 
1. Der Zirkus Roncalli hat sein Programm auf Hologramme umgestellt, ... 
a) weil es Zirkus immer auch neue Sensationen geben soll. 
b) weil sich die Lebensumstände für die Tiere geändert haben. 
c) weil das Programm so kostengünstiger ist. 
 
2. Die Firma, die die Hologramme entwickelt hat … 
a) prüft vor jeder Show das metallische Netz, auf dem die Hologramme zu sehen sind. 
b) hat dem Zirkus Roncalli die Idee mit Hologrammen zu arbeiten vorgeschlagen. 
c) testet die Hologramme in einem 300 Quadratmeter großen Studio. 
 
3. Der „Digital Artist“ sagt, dass ... 
a) es sehr aufwendig ist, die Oberflächenstruktur von einem Elefanten zu entwickeln. 
b) alle anderen Hologramme, im Vergleich zum Elefanten, sehr schnell entwickelt 

waren. 
c) ein Elefant sehr viele kleine Härchen hat. 

 
4. Die Zuschauer finden, ... 
a) dass ein Zirkus mit echten Tieren schöner und artgerechter ist. 
b) dass die typische Zirkusromantik ohne echte Pferde manchmal doch fehlt. 
c) dass das neue Programm etwas ganz Besonderes ist. 
 
5. Die letzte Zuschauerin sagt, ... 
a) dass das Pferd über sie gesprungen ist. 
b) dass sie das Programm toll findet. 
c) dass sie das Gefühl hatte, dass der Elefant real ist und ihr sehr, sehr nahe kommt. 

 
 

4. Übe die Relativpronomen! 
Welches Relativpronomen passt in welche Lücke? Schreib das passende 
Relativpronomen in die Lücken. Achte dabei auch auf den richtigen Kasus. 
 
Beispiel:  
Die Idee, die der Zirkusdirektor hatte, kommt gut bei den Zuschauern an. 

 
1. Clowns, _____ die Show eröffnen, gehören zu jedem Zirkus dazu. 
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2. Wenn man sich echte Tiere anschauen möchte, _____ nicht alltäglich sind, kann 
man in den Zoo oder Tierpark gehen. 

3. Das metallische Netz, auf _____ die Hologramme zu sehen sind, ist hauchdünn. 
4. Die realen Artisten, _____ im Zirkus arbeiten, können mit den Hologrammen 

interagieren. 
5. Der Zirkus, _____ viele seit ihrer Kindheit kennen, bleibt auch mit Hologrammen 

eine magische Welt voller Überraschungen. 
 
 

5. Übe die Adjektive ohne Artikel! 
Welche Endung hat das Adjektiv? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. Die Tiere durch Hologramme zu ersetzen, ist wirklich eine atemberaubend (-/-es/-

en/-e) Idee. 
2. Da der Zirkus heutzutage nicht mehr auf grünen Wiesen aufgebaut wird, ist eine 

artgerecht (-es/-em/-/-e) Haltung der Tiere nicht mehr möglich. 
3. Die überrasch (-ender/-enden/-ten) Zuschauer sind von den Hologrammen 

begeistert. 
4. Der Zirkusdirektor arbeitet selbst als lustig (-en/-es/-er) Clown und macht beim 

Programm mit. 
5. Man sieht auf dem Hologramm sogar die Härchen des riesig (-er/-es/-en) 

Elefanten. 
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