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Ein digitales Museum für Geräusche 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was ist das? 
Welches Wort passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
 

a) die Wählscheibe b) die Sofortbildkamera c) die Drehorgel 

d) das Mikrofon e) der Diaprojektor 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine alte Schreibmaschine. 
b) ein Museum mit vielen Objekten von Jahrmärkten. 
c) einen Mann, der Fotos von Gegenständen macht. 
d) einen Mann, der eine Glocke schlägt. 
e) einen alten Mann, der auf einer Orgel spielt. 
f) einen Jahrmarkt, auf dem Kinder spielen. 
g) zwei Männer, die mit zwei alten Telefonen miteinander telefonieren. 
h) Tonaufnahmen auf einem Computer. 

 
 

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. Das Online-Archiv „Conserve the sound“ ... 
a) besitzt bereits etwa 120 verschiedene Geräusche. 
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b) soll Menschen an Klänge erinnern, die heute zu verschwinden drohen. 
c) bringt seinen Machern viel Geld. 
 
2. Jan Derksen ... 
a) hat auch ein Studio für Design. 
b) betreibt das Projekt „Conserve the sound“ im Auftrag einer Firma. 
c) arbeitet ehrenamtlich im Markt- und Schaustellermuseum in Essen. 
 
3. Jan Derksen sagt, dass … 
a) in dem Online-Museum bis heute nur Klänge von Objekten abgespielt werden. 
b) es im Online-Museum zuerst nur Klänge geben sollte, man sich aber später dagegen 

entschieden hat. 
c) es nun zu jedem Klang auch Fotos der Objekte gibt, weil das Internet Bilder braucht. 
 
4. Eine Drehorgel, die den beiden Sammlern besonders gut gefällt, ist ... 
a) im Besitz eines alten Schaustellers. 
b) über hundert Jahre alt. 
c) in einem Museum ausgestellt. 
 
5. Jan Derksen und Tjorben Meier wollen ihr Projekt ... 
a) 2021 beenden. 
b) so wie jetzt weiterführen. 
c) zusammen mit einem Essener Internet-Unternehmen vergrößern. 
 
 
4. Was bedeuten die Sätze?  
Welcher Ausdruck passt zu welchem Satz? Ordne zu. 
 

a) etwas bei jemandem 
wachrufen 

b) es bei etwas belassen c) von etwas angetan 
sein 

d) jemanden in etwas 
zurückversetzen 

e) Bilder sagen mehr 
als tausend Worte 

 

 
1. Sie sah sich das Foto von einer Drehorgel im Museum an und hatte sofort Bilder von 

Jahrmärkten im Kopf. 
2. Dein neues T-Shirt gefällt mir sehr gut!  
3. Wie schrecklich diese Wohnung aussieht, habe ich erst verstanden, als sie mir Fotos 

davon gezeigt hat. 
4. Als er dieses Lied hörte, musste er daran denken, wie er als Kind in die Ferien fuhr. 
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5. Ich habe keine Lust mehr, weiterzuarbeiten. Machen wir für heute Schluss. 
 
 
5. Übe die Synonyme und Gegenteile! 
Welche dieser Wortpaare sind Synonyme, haben also die gleiche 
Bedeutung? Und welche drücken das Gegenteil voneinander aus? Wähl die 
richtige Lösung aus. 

 
1. lautlos – still 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 
2. ehrenamtlich – bezahlt  
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 
3. gespannt – interessiert 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 
4. ursprünglich – anfangs 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 
5. fasziniert – gelangweilt 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
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