
LEKTION 5

Kunstschätze

Manchmal macht Kunst das Leben 
einfach schöner; aber manchmal 
hat Kunst etwas Wichtiges zu 

sagen, auch wenn sie nicht so schön ist. 
Manchmal bewegt (moves) sie uns tief moves) sie uns tief moves
(deeply ). Manchmal erscheint sie uns 
einfach sinnlos. Warum brauchen wir sie 
überhaupt? Oder brauchen wir überhaupt 
Kunst? Welche Funktion hat sie in unserer 
Gesellschaft, und welche Rolle spielt sie 
in Ihrem Leben?
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Bruno ist ein einsamer Großstadtmensch. In 
dem Film Nashorn im Galopp verliebt er sich 
zuerst in seine Stadt Berlin und später in Vicky. 
Wird sie seine Gefühle erwidern (reciprocate )?

 162 STELLEN SIE SICH VOR, …
Grüß Gott und willkommen in Österreich! Wir 
besuchen dieses andere deutschsprachige 
Land, in dem Berge und Kultur so malerisch 
miteinander verschmelzen (blend ).

 177 KULTUR

Musik Musik Musik  ist eine kurze Reise durch 
die Musikgeschichte Österreichs, angefangen 
von der Klassik bis ins 20. Jahrhundert. Der Text 
handelt von der Musikentwicklung und stellt ein 
paar Komponisten und ihre Werke vor.

 181 LITERATUR

In diesem Auszug (excerpt ) aus Gotthold 
Ephraim Lessings Trauerspiel (tragedy ) 
Emilia Galotti unterhalten sich der Prinz  
und der Maler Conti über das Künstlerdasein 
(existence as artist ) und über die Bedeutung 
von Kunst.

Reiseziel: 
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Literarische Werke  
der Aufsatz, -̈e /der Essay, -s essay
die (Auto) biographie, -n (auto)biography
das Copyright, -s /das Urheberrecht, -e 

copyright
die Dichtung, -en work (of literature, 

poetry) poetry) poetry
der Erzähler, -/die Erzählerin, -nen narrator
die Figur, -en character
das Genre, -s genre
die Handlung, -en plot
der Kriminalroman, -e crime novel
die Novelle, -n novella 
die Poesie /die Dichtkunst poetry
die Prosa prose
der Reim, -e rhyme
der Roman, -e novel
die Strophe, -n stanza; verse 
die Zeile, -n line

sich entwickeln to develop
spielen to take place (story, play)to take place (story, play)to take place (story, play
zitieren to quote

( frei ) erfunden fictional
klassisch classical
komisch comical 
lustig humorous
preisgekrönt award-winning

realistisch realistic
satirisch satirical
tragisch tragic

das Meisterwerk, -e masterpiece
das Musical, -s musical
die Oper, -n opera
die Operette, -n operetta
das Orchester, - orchestra
die Probe, -n rehearsal
das Publikum /die Zuschauer audience
das ( Theater ) stück, -e play

zeigen to show

leidenschaftlich passionate

Die Künstler  
der Bildhauer, -/die Bildhauerin, -nen 

sculptor

der Dramatiker, -/die Dramatikerin, -nen 
playwright

der Essayist, -en/die Essayistin, -nen 
essayist

der ( Kunst ) handwerker, -/ 
die ( Kunst )handwerkerin, -nen 
(artisan); craftsman

der Komponist, -en/die Komponistin, -nen 
composer

der Liedermacher, -/die Liedermacherin, 
-nen songwriter

der Maler, -/die Malerin, -nen painter
der Regisseur, -e /die Regisseurin, -nen 

director
der Schriftsteller, -/die Schriftstellerin, 

-nen writer

Die bildenden Künste  
das Aquarell, -e watercolor painting

die Farbe, -n paint
das Gemälde, - painting
die schönen Künste fine arts
das Ölgemälde, - oil painting
der Pinsel, - paintbrush
das ( Selbst  )  porträt, -s (self-)portrait
die Skulptur, -en sculpture
das Stilleben, - still life
der Ton clay

bildhauern to sculpt
malen to paint
skizzieren to sketch

ästhetisch aesthetic
avantgardistisch avant-garde

Musik und Theater  
die Aufführung, -en performance
der Beifall applause
die Bühne, -n stage

der Chor, -̈e choir
der Konzertsaal, -säle concert hall
das Lampenfieber stage fright

154 Lektion 5
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Kunst und Literatur Vocabulary Tools
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Künstlerisches Basiswissen Wie viel wissen Sie über Kunst? Markieren Sie für jeden 
Satz die richtige Antwort.

1. Man malt mit (Ton / einem Pinsel).

2. In seinem berühmten Selbstporträt hat (Albrecht Dürer / Van Gogh) ein 
abgeschnittenes (cut-off  ) Ohr.

 3. Agatha Christie schrieb (Musicals / Kriminalromane).

 4. Ein Dramatiker schreibt (Nachrichten / Theaterstücke).

 5. Ein Bildhauer macht (Skulpturen / Lieder).

 6. (Schiller / Beethoven) war ein bekannter Komponist.

Eine Aufführung Schreiben Sie die richtigen Wörter in die Lücken.

Aufführung Bühne Dramatiker Meisterwerk
Beifall Chor Lampenfieber Publikum

Am Freitag ging ich in eine Aufführung von Faust. Faust ist das (1)  

von Deutschlands berühmtestem Dichter und (2) , Johann Wolfgang 

von Goethe. Zuerst lief die (3)  wunderbar. Die Schauspieler waren 

fantastisch und das (4)  war hingerissen (enchanted ). Aber dann kam 

Mephisto auf die (5)  und sagte leidenschaftlich: „Ich bin der Geist, 

der stets (always) vergisst.“ Das war natürlich falsch. Der Schauspieler wurde 

sehr nervös und brachte kein einziges Wort mehr heraus. Er hatte (6) .  

Der Vorhang ging zu (curtain closed ), aber nur eine Minute später wurde die 

Szene noch einmal aufgeführt. Diesmal spielte der Mephisto seine Rolle perfekt. 

Und am Ende des Theaterstücks gab es heftigen (7) .

Die Kunst Was ist Ihr Lieblingskunstwerk? Ist es ein Gemälde, ein Foto, eine Skulptur… 
oder vielleicht ein Gebäude? Erzählen Sie einander davon. Wie heißt der Künstler /die 
Künstlerin? Wie ist der Stil? Ist das Kunstwerk realistisch, satirisch, witzig (funny ), 
impressionistisch, komisch? Welche Farben benutzt der Künstler /die Künstlerin?

Beispiel Mein Lieblingskunstwerk ist „Tod und Leben“, ein Ölgemälde  
vom Maler Gustav Klimt. Der Stil ist…

Bücher Sprechen Sie in Gruppen über das letzte Buch, das Sie gelesen haben. 

1. Was ist der Titel des letzten Buches, das Sie gelesen haben? 

2. Wie heißt der Schriftsteller/die Schriftstellerin?

3. Zu welchem Genre gehört es? (Novelle, Jugendroman, Kriminalroman, usw.)

 4. Welche Figur in dem Buch ist Ihre Lieblingsfigur? Warum?

 5. Wer ist der Erzähler in dem Buch?

 6. Wo findet die Geschichte statt? Was ist in dem Buch passiert?

 7. Würden Sie Ihren Freunden das Buch empfehlen? Warum/warum nicht?

11

2
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KULTURANMERKUNG

Gustav Klimt (1862–1918) 
war österreichischer Maler, 
Vorantreiber des Jugend-
stils° und der erste Präsident 
des Wiener Künstlerbundes 
„Secession“. Klimts Gemälde 
zeigen schillernde° Menschen,  
die aus flachen, goldverzierten 
Hintergründen hervorstechen°. 
Schon zu Lebzeiten war Klimt 
beliebt, und seine Kunst 
hat ihm sehr viel Geld und 
Ruhm° eingebracht. Seine 
Werke sind heutzutage  
Millionen wert. Das Gemälde  
„Litzlberg am Attersee“ 
wurde 2011 für 29,5  
Millionen Euro versteigert°!

Jugendstils Art Nouveau  
schillernde colorful goldverzierten 
Hintergründen hervorstechen  
stand out from gilded backgrounds  
Ruhm fame versteigert sold  
at auction

4
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Practice more at vhlcentral.com.

Anwendung und Kommunikation
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Wortschatz des Kurzfilms Nützlicher Wortschatz

abstempeln to label 
hinterherreisen to follow (somebody’s travels)
die Oberfläche surface
der Pfeil arrow
der Quatsch nonsense
sich trauen to dare
vereinsamen to grow lonely
verraten to betray
sich wundern über to be amazed by

introvertiert withdrawn
verklemmt inhibited
verunstalten to deface
wegziehen to move away

AUSDRÜCKE

der Geist des Ortes spirit of a place

die Seele der Stadt soul of the city

wie eine Horde Nashörner trampeln to trample like a horde of rhinos

Das geht dich nichts an! It’s none of your business.

nochmal von vorn(e) beginnen to start over again

Was passt zusammen? Suchen Sie für jede Vokabel die richtige Definition.

1. prägt und beeinflusst die Atmosphäre an 
einem bestimmten Platz 

2. eine Fassade oder Hülle, die versteckt, was 
hinter ihr ist

3. wenn man jemanden überallhin verfolgt

4. etwas, das geheim bleiben soll weitersagen

5. ein Zeichen, das in eine bestimmte 
Richtung zeigt

6. neu starten, nachdem man bereits fertig war

a. der Geist des Ortes

b. verraten

c. der Pfeil

d. hinterherreisen

e. nochmal von vorn 
anfangen

f. die Oberfläche

Welche Vokabel passt? Suchen Sie für jeden Satz die Vokabel, die logisch passt.

1.  Menschen haben es oft schwer, Freunde oder Partner zu finden. Menschen haben es oft schwer, Freunde oder Partner zu finden.

2. Das liegt vor allem daran, dass sie sich oft nicht  , andere 
Leute einfach anzusprechen oder mit ihnen in Kontakt zu treten.

3. Wenn solche Menschen auch noch  sind, können sie ihre 
Gefühle nur schwer ausdrücken.

4. Das Ergebnis ist dann oft, dass sie alleine sind und daher .

5. Viele Leute  introvertierte Personen als Einzelgänger und 
Außenseiter ab.

6. Es ist allerdings  zu sagen, dass eine introvertierte Person keine 
Freunde hat und immer alleine ist.

1 1

2
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Vorbereitung

156 Lektion 5
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Was denkst du? Stellen Sie einander folgende Fragen.

1. Wo lebst du lieber, in einer Stadt oder auf dem Land?

2. Wie kommunizierst du mit anderen Menschen?

3. Beobachtest du manchmal andere Menschen in deiner Stadt? Was denkst du 
dir dabei? Kommst du dir vielleicht einsam vor, obwohl es viele Menschen 
um dich herum gibt?

 4. Was würdest du machen, wenn dich plötzlich jemand anspricht, den du 
interessant findest?

 5. Hast du schon einmal einer anderen Person wehgetan? Was würdest du tun, 
wenn du die Chance hättest, nochmal mit dieser Person zu reden? 

Leben in der Stadt Füllen Sie zu zweit die Tabelle aus. Suchen Sie zu jedem Thema 
Argumente für und gegen das Leben in der Stadt und auf dem Land.

Was halten Sie vom Leben in der Stadt?  
Was würde passieren, wenn Sie auf dem Land leben würden?

Themen Stadt auf dem Land

Wohnen kleine Wohnung großes Haus mit Garten

Freunde

Arbeiten

Freizeit

Kunst

Essen

Umwelt

Familie

Was passiert? Schauen Sie sich in Gruppen die Bilder an. Beschreiben Sie jedes Bild in 
drei Sätzen.

  
1. Wer könnten diese Menschen sein? Spekulieren Sie, wo die Menschen wohnen.

 2. Was für eine Beziehung haben diese Menschen zueinander?

 3. Wie könnte der Mann aus dem ersten Bild reagieren, wenn er die Szene im 
dritten Bild sieht?

3 3
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Best Short Film for Teenagers, Aisne International Film Festival for Young People 2014

Audience Award, Best Short Film, Cambridge Film Festival 2013

Silver Plaque, Best Short Film, Chicago International Film Festival 2013

Future Filmmaker Award, Erik Schmitt, Palm Springs International ShortFest 2013

NASHORN 
IM GALOPP

Regie ERIK SCHMITT  Vicky MARLEEN LOHSE  Bruno TINO MEWES  

Drehbuch STEPHAN MÜLLER, ERIK SCHMITT  Musik NILS FRAHM

KURZFILM KURZFILM

158 Lektion 5

Video
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 Beim ZUSCHAUEN

Sind die folgenden Sätze  
richtig oder falsch?

 1. Bruno hat eine sehr gute Bezie-
hung zu seiner Stadt. 

 2. Bruno verliebt sich in  
eine Frau. 

 3. Vicky ist auch Berlinerin. 
 4. Vicky wird in einer Woche 

Berlin verlassen. 
 5. Bruno ist eifersüchtig,  

dass Vicky sich mit anderen  
Männern trifft. 

 6. Vicky entschließt sich,  
in Berlin zu bleiben. 

KULTURANMERKUNG

Hauptstadt der Einsamkeit

In Berlin, wie in vielen Groß-
städten auf der ganzen Welt, 
finden es die Menschen immer 
schwieriger, Freunde zu finden 
und Kontakte zu knüpfen°, 
obwohl es heute mit Facebook 
und anderen sozialen Netzwerken 
eigentlich einfacher sein sollte, 
Menschen mit ähnlichen Interes-
sen zu treffen. Über 3 Millionen 
Menschen wohnen in Berlin. 
2012 sind etwa 150.000 neue 
Einwohner dazugekommen. 
Erstaunlich° ist, dass mehr als 
54% der Haushalte in Berlin 
sogenannte Single-Haushalte 
sind, weit mehr als in München, 
Hamburg, Köln oder Frankfurt. 
Man könnte Berlin also auch als 
Single-Hauptstadt bezeichnen.

Kontakte zu knüpfen socialize
Erstaunlich Surprising

BRUNO Woraus besteht die Stadt? Wände, 
Häuser, Straßen, Litfaßsäulen, Schilder, 
Ampeln, der Himmel und die Zeit, die in ihr 
vergeht.

BRUNO Die Seele der Stadt sprach zu 
ihren Bewohnern in Gestalt einer Schlange. 
Es tut mir gut zu wissen, dass diese Stadt 
für mich da ist.

BRUNO Vielleicht gibt es ja noch jemanden,  
der die Stadt sieht. Schade, dass ich mich 
nicht trauen würde, sie anzusprechen.

BRUNO Seltsam, ich teile diese Stadt mit 
3,5 Millionen Menschen und ich kenne 
keinen einzigen wirklich. Wer sind diese 
Fremden um mich herum?

BRUNO Ich kann vielleicht immer noch 
nicht sagen, was ich für dich fühle, aber ich 
kann’s dir zeigen. Seit ich das rauslassen 
kann, so wie du, seitdem fühle ich mich 
nicht mehr so verloren und ängstlich, son-
dern stark und leicht.

BRUNO Ich hatte eine Komplizin gefunden. 
Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich zeigte 
ihr meine Welt. Ich erzählte ihr von der 
Seele der Stadt, von den Römern und der 
Schlange, die mit den Bewohnern redet.

HANDLUNG Bruno ist in die Stadt Berlin verliebt. Auf seiner Suche nach der Seele der Stadt lernt er 
Vicky kennen. Als Bruno sich in sie verliebt, sagt sie ihm, dass sie bald aus Berlin wegziehen wird.

KURZFILM
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Was passiert zuerst? Bringen Sie die folgenden Sätze in die richtige Reihenfolge.

a. Bruno weiß nicht, wie er Vicky sagen soll, dass er in sie verliebt ist.

b. Bruno und Vicky machen zusammen kreative Fotomontagen.

c. Bruno findet nicht die richtigen Worte und verletzt Vicky.

d. Der Geist der Stadt zeigt Bruno den Weg zu Vicky.

e. Bruno zeigt seine Gefühle für Vicky in einer Videomontage.

f. Bruno läuft täglich ohne Kontakt zu anderen Menschen durch die Stadt.

Was ist richtig? Welcher Satz beschreibt, was im Film passiert? Besprechen Sie zu zweit 
Ihre Antworten.

1. a. Städte haben eine eigene Seele.
  b. Städte bestehen nur aus Häusern, Straßen, Ampeln und Schildern.

2. a.  Bruno geht jeden Tag durch die Straßen der Stadt, um andere Menschen 
kennen zu lernen.

  b.  Bruno geht jeden Tag durch die Straßen der Stadt, um die Stadt besser 
kennen zu lernen.

3. a. Bruno und Vicky finden Städte faszinierend.

  b. Bruno zeigt Vicky, warum Städte so interessant sind.

4. a. Bruno und Vicky finden in der Stadt viele Möglichkeiten, kreativ zu sein.

  b. Bruno und Vicky verunstalten mit ihrem Graffiti die Stadt.

5. a. Bruno verletzt Vicky, weil er sie nicht mag.

  b. Bruno verletzt Vicky, weil er mit Emotionen nicht gut umgehen kann.

6. a.  Mit seinem Film findet Bruno einen Weg, seine Gefühle für 
Vicky auszudrücken.

  b. Mit seinem Film will sich Bruno von Vicky verabschieden.

Wer sagt was? Entscheiden Sie, wer welchen Satz im Film sagt. Vergleichen Sie dann 
Ihre Antworten miteinander.

– Alle paar Jahre reisen wir zusammen in ein anderes Land.

– Schade, dass ich mich nicht trauen würde, sie anzusprechen.

– Weißt du, ich konnte noch nie so gut mit Gefühlen.

– Ich muss gleich los. Ich treff‘ mich noch mit Fernando, weißt du?

– Hey, du! Kannst du mir mal helfen?

– Ich wunderte mich, wie tief ich sie verletzen konnte.

1

22
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Die Hauptfiguren

A. Schreiben Sie die Wörter auf, die Bruno und Vicky am besten beschreiben.

emotional impulsiv kreativ ruhig weltoffen
extrovertiert isoliert lustig schüchtern zurückhaltend  

Bruno ist ruhig, ...          

Vicky ist weltoffen, ...       

B.  Vergleichen Sie Ihre Antworten miteinander und besprechen Sie mögliche Unterschiede.

Bildbeschreibung Beschreiben Sie die Bilder und beantworten Sie in Gruppen die Fragen.

  
1. Am Anfang fragt Bruno: „Woraus besteht die Stadt? Wände, Häuser, 

Straßen, Litfaßsäulen, Schilder, Ampeln, der Himmel und die Zeit, die in ihr 
vergeht.“ Wie könnte man Brunos Leben am Anfang des Films beschreiben?

2. Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen Bruno und Vicky? Welche 
Bedeutung hat die Stadt für ihre Beziehung?

3. Wie benutzt Bruno am Ende des Films die Stadt, um sich und seine Gefühle 
auszudrücken?

Diskussion Besprechen Sie die folgenden Fragen in Gruppen und geben Sie konkrete 
Beispiele für jede Antwort. 

1. Wie würden Sie die Seele Ihrer Stadt beschreiben? Was würde Ihnen diese 
Seele, der Genius Loci, sagen? Was hat sie Ihnen schon gesagt?

2. Bruno drückt seine Gefühle durch seine Kunst aus. Kennen Sie andere 
Menschen, die Kunst benutzen, um sich besser auszudrücken?

3. Wie geht Brunos Leben nach dem Film weiter? Was wird Vicky machen?

 4. Ist es einfacher, Menschen kennen zu lernen und Freunde zu finden, 
wenn man nicht in einer Großstadt, sondern auf dem Land oder in einer 
Kleinstadt lebt? Erklären Sie Ihre Antwort.

Zum Thema Schreiben Sie einen Absatz (10 Zeilen) über eines der folgenden Themen.

1. Sie gehen durch Ihre Stadt: Wer lebt hier? Was machen die Menschen? 

2. Sie verlieben sich in eine Person, erfahren aber, dass diese Person in einer 
Woche wegziehen wird. Wie reagieren Sie?

44
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Unterwegs im Bilderbuchland

Österreich

Land der Berge, Land am Strome°, Land der Äcker°, Land 
der Dome – so wird Österreich in seiner Nationalhymne 
charakterisiert. Österreichs Landschaft ist sehr reizvoll° 

mit seinen schneebedeckten Bergen, Seen und romantischen 
Schlössern, und die österreichischen Städte haben einen 
außerordentlichen Reichtum an Kultur.

Ein Beispiel ist Salzburg, die Musikstadt an der Salzach°. 
Der Mönchsberg mit der Festung Hohensalzburg überragt° 
die Stadt. Im Jahr 1077 wurde diese Burg gebaut. Hier kann 
man sich das Leben im Mittelalter noch wunderbar vorstellen. 
Unter der Burg liegt die Altstadt, wo der Film The Sound 
of Music gedreht wurde, und dort, in der of Music gedreht wurde, und dort, in der of Music Getreidegasse, 
befindet sich auch das Geburtshaus des musikalischen 
Wunderkinds Mozart.

Ganz im Osten Österreichs liegt die Hauptstadt Wien. 
Wien war jahrhundertelang Residenzstadt der Habsburger°
und Zentrum des österreichisch-ungarischen Reiches. 
Die Spuren kaiserlicher Vergangenheit° sind überall zu sehen. 
Das gelbe Schloss Schönbrunn war die Sommerresidenz 
von Kaiserin Maria Theresia (1717–1780). 

Im Leopold-Museum hängt Gustav Klimts berühmtes 

Gemälde „Tod und Leben“ und an 
der Ecke Kegelgasse/Löwengasse 
steht das kunterbunte° Hundert-
wasserhaus. Vom Riesenrad° im 
Prater, dem historischen Vergnü-
gungspark, hat man einen herr-
lichen Blick über die Stadt.

Südwestlich von Wien liegt Graz, Hauptstadt der wald-
reichen Steiermark. Das Bundesland ist die Heimat der „stei-
rischen Eiche°“! Diesen Beinamen° trägt Arnold Schwarzenegger, 
der gelegentlich nach Graz fliegt, um seine Heimat zu besuchen.

Weiter südlich, am malerischen Wörthersee, liegt 
Klagenfurt, die Hauptstadt von Kärnten. In der Nähe gibt es 
weltbekannte Skiorte, was die Stadt zu einem Lieblingsziel 
von Wintersportlern aus aller Welt macht. Aber auch in Inns-
bruck kann man sich als Tourist sehr wohlfühlen, denn diese bruck kann man sich als Tourist sehr wohlfühlen, denn diese bruck
Stadt bietet eine perfekte Kombination aus Kultur und Natur. 
Zu sehen gibt es hier das Goldene Dachl° in der Altstadt, und 
hoch oben in den Tiroler Alpen kann man auf der Birkkar-
spitze° die reine Bergluft einatmen.

Ganz im Westen Österreichs schließlich liegt 
spitze°

Ganz im Westen Österreichs schließlich liegt 
spitze° die reine Bergluft einatmen.

Ganz im Westen Österreichs schließlich liegt 
 die reine Bergluft einatmen.

Bregenz, 
Hauptstadt des Bundeslandes Vorarlberg. Die Fassaden des 

Übrigens…
Sie beginnt als kleine Quelle° im 
Schwarzwald, wird immer breiter, 
fließt gemächlich durch die öster-
reichische Hauptstadt, windet sich° 
an Klöstern, Städtchen und Wäldern 
vorbei und mündet schließlich ins° 
Schwarze Meer. Das ist die Donau, 
der wichtigste Fluss in Österreich 
und mit 2.888 Kilometern der zweit-
längste Fluss in ganz Europa.

STELLEN SIE SICH VOR, … 
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Was haben Sie gelernt?
Richtig oder falsch? Sind die Aussagen richtig oder 
falsch? Stellen Sie die falschen Aussagen richtig.

 1. Beethovens Geburtshaus ist in Salzburg.

 2. Die Habsburger haben in Innsbruck gelebt.

 3. Arnold Schwarzenegger kommt aus Graz in  
der Steiermark.

 4. Die Donau fließt durch Salzburg.

 5. Die Alpen-Therme ist ein Kurpark in Bad Hofgastein.

 6. Sachertorte ist ein Schokoladenkuchen mit 
Aprikosenmarmelade.

 7. Der Fürst Metternich hat die erste  
Sachertorte gebacken.

Fragen Beantworten Sie die Fragen.

 1. Welche Sehenswürdigkeiten kann man in  
Salzburg besichtigen?

 2. Wie heißt ein österreichischer Kaffee mit Milchschaum?

 3. Warum ist Klagenfurt beliebt bei Touristen?

 4. Wie heißen die Hauptstädte von den Bundesländern 
Vorarlberg, Steiermark und Kärnten?

 5. Was sagt man in Österreich, um sich von  
Freunden zu verabschieden?

 6. Warum kommen die Menschen heute  
nach Bad Hofgastein?

 7. Wie alt war Franz Sacher, als er die erste  
Sachertorte machte?

 Projekt
Graz
In Graz, der Europäischen 
Kulturhauptstadt von 2003, 
treiben Architekten die Bau-
kunst mit Fantasie voran.

•	  Suchen Sie im Internet 
Fotos und Informationen 
zu einem modernen Gebäude in Graz. 

•	  Schreiben Sie einen Aufsatz über das Gebäude. Geben Sie 
Ihre Meinung über das Konzept dieses Gebäudes. 

•	  Sprechen Sie in Gruppen über Ihre Eindrücke.

Entdeckungsreise
Alpen-Thermen A bisserl° gestresst?  
Die Lösung liegt in den Alpen, in dem  
weltbekannten Kurort Bad Hofgastein.  
Im Mittelalter wurde hier nach Gold und  
Silber gegraben°, aber heute sind Wellness, 
Entspannung und Gesundheit angesagt. 
Die Alpen-Therme ist ein ultramoderner 
Kurpark° mit heißen Bädern, einer Farblicht-
sauna, einer Dampfgrotte°, gigantischen 
Wasserrutschen° und vielem mehr. 

Die Sachertorte Eine besonders beliebte österreichische  
Spezialität ist die Sachertorte, ein cremiger Schokoladenkuchen 
mit Marillenmarmelade°, der im Jahre 1832 in Wien erfunden 

wurde. Fürst° Metternich erwartete  
wichtige Gäste, der Chefkoch° war krank 
und dem erst 16-jährigen Franz Sacher 
fiel die Aufgabe zu°, ein besonderes Dessert 
herzustellen. Auch wenn es unterschiedliche 
Ansichten° darüber gibt, wie viel Marmelade 
die Torte enthalten sollte, ist sie doch eine 
typische Wiener Spezialität geworden.

Städtchens spiegeln sich  
im Bodensee wider°, und 
hinter der Stadt ragen 
die Berge in den Himmel. 
Bregenz bietet milde Tem-
peraturen, die Bregenzer 
Festspiele und das Kunst-
haus Bregenz.

Übrigens kann man in 
ganz Österreich von einer 

Erfindung° des österreichischen Lebensstils profitieren: 
das Kaffeehaus bietet zahlreiche Kaffeespezialitäten, etwa 
die Melange, das ist ein Kaffee mit Milchschaum°, oder 
den Einspänner, ein Kaffee mit Schlagsahne°. In diesen 
Kaffeehäusern kann man stunden-lang Zeitung lesen und 
diskutieren. Im traditionsreichen Wiener Café Landtmann 
beispielsweise waren einst Sigmund Freud und Gustav 
Mahler Stammgäste°.

Auch der österreichische Dialekt ist etwas Besonderes. 
So sagt man auf Österreichisch z. B. zum Abschied „Pfüati“ 
(das kommt von „Behüte dich°“), und ein Eichhörnchen-
schwanz° ist „a Oachkatzlschwoaf“. Können Sie das aus-
sprechen? Dann werden Sie sich in Österreich wohl fühlen!

A bisserl A little (Austrian) gegraben mined Kurpark health spa complex Dampfgrotte 
steam cave Wasserrutschen water slides Marillenmarmelade apricot jam Fürst  
prince Chefkoch head chef fiel die Aufgabe zu the task fell to Ansichten opinions

am Strome on the river Äcker acres, fields reizvoll attractive Salzach river in Salzburg  
überragt surmounts Habsburger Austrian royal family Spuren … Vergangenheit  
traces of the past kunterbunt very colorful Riesenrad ferris wheel steirische Eiche  
Styrian oak Beinamen nickname Dachl roof (Austrian) Birkkarspitze peak in Tirol  
spiegeln sich ... wider are reflected Erfindung invention Milchschaum frothed milk  
Schlagsahne whipped cream Stammgäste regular guests Behüte dich [God] bless you  
Eichhörnchenschwanz squirrel tail

STELLEN SIE SICH VOR, … 
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Modals
•	Modals express obligation (sollen), ability (können), necessity (müssen), permission (dürfen), 

and desire or preference (wollen/mögen). When a modal is used in the present tense (das 
Präsens), it is paired with a dependent infinitive, which is placed at the end of the sentence.

Modals in the Präsens

sollen
(should(should( )should)should

können
(can)(can)(can

müssen
(must)(must)(must

dürfen
(may)(may)(may

wollen
(to want to)(to want to)(

mögen
(to like to)(to like to)(

ich soll ich kann ich muss ich darf ich will ich mag

du sollst du kannst du musst du darfst du willst du magst

er/sie/es soll er/sie/es kann er/sie/es muss er/sie/es darf er/sie/es will er/sie/es mag

wir sollen wir können wir müssen wir dürfen wir wollen wir mögen

ihr sollt ihr könnt ihr müsst ihr dürft ihr wollt ihr mögt

sie/Sie sollen sie/Sie können sie/Sie müssen sie/Sie dürfen sie/Sie wollen sie/Sie mögen

Ich will Schriftsteller werden.
I want to become a writer.

Der Künstler kann gut malen.
The artist can paint well.can paint well.can paint

•	In a yes/no question, the conjugated modal verb is in first position. For questions using 
question words, the modal verb is in second position. In both cases, the modal verb is 
followed by the subject and the infinitive is placed at the end of the question.

Willst du den neuen Roman  
von Frank Schätzing lesen?
Do you want to read Frank Do you want to read Frank Do you want to read
Schätzing’s new novel?’s new novel?’

Warum kann Karl so gut aus  
dem Theaterstück zitieren?
Why can Karl quote from
the play so well?

•	To form the Präteritum, add the appropriate endings to the verb stem. All modals that have 
an Umlaut in the infinitive drop the Umlaut in the past tense.

Modals in the Präteritum

sollen
(supposed to)(supposed to)(

können
(were able to)

müssen
(had to)(had to)(

dürfen
(were allowed to)

wollen
(wanted to)

mögen
(liked)iked)iked

ich sollte ich konnte ich musste ich durfte ich wollte ich mochte

du solltest du konntest du musstest du durftest du wolltest du mochtest

er/sie/es 
sollte

er/sie/es 
konnte

er/sie/es 
musste

er/sie/es 
durfte

er/sie/es 
wollte

er/sie/es
mochte

wir sollten wir konnten wir mussten wir durften wir wollten wir mochten

ihr solltet ihr konntet ihr musstet ihr durftet ihr wolltet ihr mochtet

sie/Sie 
sollten

sie/Sie 
konnten

sie/Sie 
mussten

sie/Sie 
durften

sie/Sie 
wollten

sie/Sie 
mochten

Sie wollte als Komponistin arbeiten.
She wanted to work as a composer. 

Wir durften ihn am Wochenende besuchen.
We were allowed to visit him on the weekend. were allowed to visit him on the weekend. were allowed

5.1

ACHTUNG!

In a normal German sentence, 
where there is a conjugated verb 
and an infinitive phrase, zu is 
used before the infinitive.

Hast du Lust, morgen Abend 
mit mir ins Kino zu gehen?
Do you feel like going to the 
movies with me tomorrow night?

When the conjugated verb is a 
modal, there is no zu before 
the infinitive.

Ich kann morgen Abend 
nicht ins Kino gehen. Ich 
muss leider arbeiten.
I can’t go to the movies tomorrow 
night. Unfortunately I have 
to work.
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•	When a modal is in the Perfekt, there are three verbs in the sentence: the conjugated 
auxiliary haben in second position, and the infinitives of the main verb and the modal in final 
position. This three-verb construction is expressed in English as the past tense of have to  
plus an infinitive.

Er hat die letzten drei Monate immer samstags arbeiten müssen.
He has had to work Saturdays for the last three months.

•	To form the future tense of modal verbs, conjugate werden and use the dependent infinitive 
and the modal infinitive in that order at the end of the statement.

Die Probe wird später 
statt�nden müssen.
The rehearsal will have to 
take place later.

Sie werden die avantgardistische
Gemälde sehen wollen.
They will want to see 
the avant-garde paintings.

•	In German, modals can be used with the past participle of the main verb to express an 
attitude toward an event that happened in the past.

Der Essayist muss diesen Artikel 
geschrieben haben!
The essayist must have written  
this article! 

Die Aufführung soll sehr gut
gewesen sein.
The performance is supposed to 
have been very good.

•	In subordinate clauses where three verbs come together (the conjugated form of the auxiliary 
haben, the infinitive of the main verb, and the infinitive of the modal), the conjugated auxiliary 
verb comes directly before the two infinitives.

Das ist das dritte Mal, dass das Musical später hat anfangen müssen.
This is the third time that the musical has had to start late.

•	In a dependent or relative clause, the conjugated modal verb moves to the end of the clause.

Ich weiß nicht, ob meine  
Freundinnen Kaffee trinken wollen.
I don’t know if my girlfriends  
want to drink coffee.

Ein Regisseur, der in Wien arbeiten  
will, sollte die Branche gut kennen. 
A director who wants to work in  
Vienna should know the industry well.

•	The modal wollen can be used to express what someone wants someone else to do. In 
English, the action that someone else should do is expressed with an infinitive, but in German 
it is expressed in a dependent clause.

Der Komponist will, dass die Musiker 
lauter spielen.
The composer wants the musicians 
to play more loudly.

Der Erzähler will, dass die Haupt�gur
im Roman sich langsam entwickelt.
The narrator wants the main character 
in the novel to develop slowly.

•	Modals are often used in the Konjunktiv II to express polite wishes. They express ideas such as 
I would like to, I could, I might. In German, the modals in the Konjunktiv II retain any Umlaute.

Ich möchte gern Stieg Larssons Roman lesen.
I would like to read Stieg Larsson’s novel.

QUERVERWEIS

For more on the subjunctive of 
modals, see Strukturen 8.2, 
pp. 282–283.
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Der Roman Kreisen Sie das richtige Modalverb ein, so dass die Sätze Sinn ergeben.

1. (Darfst / Möchtest) du einen Roman lesen? 

2. Ich kenne einen Roman, der sehr spannend sein (will / soll).

3.  Die Hauptfigur, Detektiv Schmidt, (soll / kann) den Dieb (thiefthief  thief ) nicht finden. 

4. Er (muss / mag) 24 Stunden am Tag arbeiten, um den Dieb zu finden.

5. Der Dieb besucht sogar einmal den Detektiv und fragt ihn: „(Darf / Mag) 
ich Ihnen helfen?“

6. Der Detektiv wird zornig (angryDer Detektiv wird zornig (angryDer Detektiv wird zornig ( ) und läuft ihm sofort nach. Wird er ihn angry) und läuft ihm sofort nach. Wird er ihn angry
finden (sollen / können)?

Nach Wien Luisa schreibt ihren Großeltern über ihre geplante Reise nach Wien. Schreiben 
Sie die richtige Form des Modalverbs in die Lücken.

Liebe Oma! Lieber Opa!

Mutti und ich (1)  (wollen) im Sommer nach Wien fahren. Meine Musikprofessorin 
sagte, wir (2)  (sollen) uns unbedingt „Die Zauberflöte“ von Mozart sehen. Wir 

 (wollen) im Sommer nach Wien fahren. Meine Musikprofessorin 
 (sollen) uns unbedingt „Die Zauberflöte“ von Mozart sehen. Wir 

 (wollen) im Sommer nach Wien fahren. Meine Musikprofessorin 

(3)  (können) Karten für billige Stehplätze kaufen. Ich 
 (sollen) uns unbedingt „Die Zauberflöte“ von Mozart sehen. Wir 

 (können) Karten für billige Stehplätze kaufen. Ich 
 (sollen) uns unbedingt „Die Zauberflöte“ von Mozart sehen. Wir 

(4)  (müssen) auch 
 (sollen) uns unbedingt „Die Zauberflöte“ von Mozart sehen. Wir 

 (müssen) auch 
 (sollen) uns unbedingt „Die Zauberflöte“ von Mozart sehen. Wir 

unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 
 (können) Karten für billige Stehplätze kaufen. Ich 

unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 
 (können) Karten für billige Stehplätze kaufen. Ich 

Klimt sehen 
unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 
Klimt sehen 
unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 

(5)  (wollen). Ich 
unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 

 (wollen). Ich 
unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 

(6)  (dürfen) aber nicht zu lange in diesem 
unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 

 (dürfen) aber nicht zu lange in diesem 
unbedingt zum Schloss Belvedere gehen, weil ich dort die berühmten Gemälde von Gustav 

Museum bleiben, da es so viel in Wien zu machen gibt. Wir 
 (dürfen) aber nicht zu lange in diesem 

Museum bleiben, da es so viel in Wien zu machen gibt. Wir 
 (dürfen) aber nicht zu lange in diesem 

(7)  (müssen) alles in 
 (dürfen) aber nicht zu lange in diesem 

 (müssen) alles in 
 (dürfen) aber nicht zu lange in diesem 

Wien gesehen haben, bevor wir nach Hause zurück fahren. Mutti 
Museum bleiben, da es so viel in Wien zu machen gibt. Wir 
Wien gesehen haben, bevor wir nach Hause zurück fahren. Mutti 
Museum bleiben, da es so viel in Wien zu machen gibt. Wir 

(8)  (mögen) 
Theaterstücke. Ich auch. Ich 
Wien gesehen haben, bevor wir nach Hause zurück fahren. Mutti 
Theaterstücke. Ich auch. Ich 
Wien gesehen haben, bevor wir nach Hause zurück fahren. Mutti 

(9)  (können) es kaum (hardly) erwarten, bis wir 
Wien gesehen haben, bevor wir nach Hause zurück fahren. Mutti 

 (können) es kaum (hardly) erwarten, bis wir 
Wien gesehen haben, bevor wir nach Hause zurück fahren. Mutti  (mögen) 

 (können) es kaum (hardly) erwarten, bis wir 
 (mögen) 

endlich in Wien sind. Wir (10)  (dürfen) nicht vergessen, euch von der Musik und 
 (können) es kaum (hardly) erwarten, bis wir 

 (dürfen) nicht vergessen, euch von der Musik und 
 (können) es kaum (hardly) erwarten, bis wir 

vom Theater zu erzählen.

Eure 
Luisa

Das wissen wir nicht! Bilden Sie Fragen und Antworten mit den Satzteilen. Achten Sie 
darauf, ob das Verb im Präsens, Perfekt oder Futur sein soll. Arbeiten Sie zu zweit.

Beispiel der Regisseur / letztes Jahr / der Film über Freud / drehen wollen
—Hat der Regisseur letztes Jahr den Film über Freud drehen wollen?
—Ich weiß nicht, ob er den Film hat drehen sollen.

1. der Musiker / das Lied / gestern / schneller / spielen wollen

2. der Liedermacher / mit dem Chor / im Jahre 2017 / singen dürfen

3. die Malerin / das Aquarell / letzten Herbst im Freien (outdoorsdie Malerin / das Aquarell / letzten Herbst im Freien (outdoorsdie Malerin / das Aquarell / letzten Herbst im Freien ( ) / malen können

4. der Schauspieler / dieses Jahr / im lustigen Film / erscheinen wollen

5. der Schriftsteller / werden / nächstes Jahr / einen neuen Roman / 
schreiben wollen

6. der Verleger / immer / auf das Urheberrecht / achten müssen

1

KULTURANMERKUNG

Schloss Belvedere

Die Schlossanlage  
Belvedere in Wien  
besteht aus dem Unteren  
Belvedere, das Prinz Eugen 
von Savoy 1714–1716 als 
barockes Wohnschloss  
hat bauen lassen, und dem  
Oberen Belvedere, das von 
1717 bis 1723 entstanden ist. 
Das Obere Belvedere diente 
schon damals als Ausstel-
lungsplatz und ist bis heute 
ein Museum. Hier befindet 
sich die weltweit größte  
Sammlung von Gemälden  
des österreichischen Künst-
lers Gustav Klimt (1862-1918).  
2013 haben 960.000  
Touristen Schloss  
Belvedere besucht.

2

3

2

Practice more at vhlcentral.com.
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Mein neuer Mitbewohner Niklas und Felix werden nächstes Jahr zusammen in einer 
Wohnung wohnen. Sehen Sie sich die Bilder an. Erzählen Sie zu zweit, was die beiden 
Männer machen müssen/sollen/können, damit sie gut zusammen leben können. Erzählen 
Sie auch, was sie nicht machen dürfen oder sollten.

sich anpassen geduldig sein
aufräumen realistisch sein
sauber halten auf das Ästhetische mehr /weniger aufpassen
trainieren Spaß am Leben haben

 
           Niklas                      Felix

Das Interview Verwenden Sie die Verben aus der Liste zusammen mit Modalverben, um zu 
zweit Fragen und Antworten zu bilden.

Beispiel  mein Selbstporträt zeigen 
—Soll ich dir mein Selbstporträt zeigen?
— Oh ja! Das möchte ich gern sehen!

dürfen die Eltern oft anrufen
können einen Film drehen
müssen ein Lied komponieren
sollen diese Woche eine Prüfung schreiben
wollen jetzt einen Kaffee trinken

Ratgeber Stellen Sie sich vor, Sie sind Ratgeber im Radio. Die Leute rufen Sie an, und Sie 
geben ihnen Rat. Übernehmen Sie die Rollen des Ratgebers und des Anrufers. Sprechen Sie 
über die Probleme unten oder erfinden Sie Ihre eigenen Probleme.

•	Sie wollen Künstler werden, aber Ihre Eltern meinen, Sie sollen sich einen anderen  
Beruf suchen.

•	Sie wissen nicht, ob Sie sich von Ihrem Freund /Ihrer Freundin trennen sollen.

•	Sie wissen nicht, was Sie im Sommer machen wollen. Sie haben ein Jobangebot in einem 
Büro, aber Sie möchten gern nach Österreich fahren und Verwandte besuchen.

Mein Film Sie haben eine Idee für einen Film und möchten, dass Ihre Klasse den Film 
dreht. Schreiben Sie zuerst in Gruppen eine Zusammenfassung des Films, und stellen Sie 
ihn dann der Klasse vor. Überzeugen Sie Ihre Mitstudenten/Mitstudentinnen von Ihrer Idee. 
Vergessen Sie den Titel nicht, und verwenden Sie viele Modalverben.

4
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Comparatives and superlatives

•	The comparative forms of adjectives and adverbs are used to indicate how similar or different 
two things are. To form comparatives in German, add –er to the adjective or adverb. For 
one-syllable adjectives and adverbs add an Umlaut to the stem vowels a, o, and u in the 
comparative forms.

alt älter lustig lustiger

•	In the comparative form of words ending in –el and –er, drop the e in the ending and add –er
to the end of the word (dunkel      dunkler, teuer      teurer).

•	Superlatives single out one thing from all others (the best book, her best book, her best oldest child, etc.). To form oldest child, etc.). To form oldest
the superlative of adverbs and predicate adjectives, use the word am and the ending –sten. 
For one-syllable words, add an Umlaut to the vowels a, o, and u. If a one-syllable word ends 
in –t, –d, –s, or –z, add the ending –esten.

Das Wetter ist am kältesten hier.
The weather is the coldest here.coldest here.coldest

Bens Aufsatz ist am realistischsten.
Ben’s essay is the ’s essay is the ’ most realistic.most realistic.most

Comparative / Superlative of one-syllable words

kalt kälter am kältesten

groß größer am größten

jung jünger am jüngsten

•	Comparatives of attributive adjectives use the definite or indefinite article plus the necessary 
adjective case endings according to the case of the noun being modified.

Lina liest einen tragischen Roman, aber 
Max liest den tragischsten Roman.
Lina is reading a tragic novel, but Max is 
reading the most tragic novel.the most tragic novel.the most tragic

Jürgen Vogel ist ein lustiger 
Schauspieler, aber Anke Engelke ist 
eine noch lustigere Schauspielerin.
Jürgen Vogel is a funny actor but Anke 
Engelke is an even funnier actress.

•	The superlative form of an attributive adjective is formed only with the definite article and the definite article and the definite article
superlative ending –(e)st– plus the necessary adjective case endings.

Franz Kafka ist der kreativste Schriftsteller, den ich kenne.
Franz Kafka is the most creative writer I know.

5.2

—Ich werde dich vermissen, auch wenn ich dich 
am liebsten erst gar nicht wegfliegen lassen würde.

ACHTUNG!

An adjective describes or 
modifies a noun, and an adverb 
modifies a verb. In English, 
adverbs usually end in –ly. –ly. –ly
In German, there is no difference 
between the two.

Der Mann ist langsam.
The man is slow.
Der Mann fährt langsam. 
The man drives slowly.

      dunk      dunk      dunk       teu      teu      teu
ACHTUNG!

Although gesund is more than 
one syllable, it too adds an 
Umlaut in the comparative 
and superlative.

Die Kinder sind gesünder als 
ihre Eltern.
The children are healthier than 
their parents.
Dieser Mann ist am 
gesündesten. 
This man is healthiest.

QUERVERWEIS

To review adjective endings,  
see Strukturen 4.2, pp. 130–131 
and 4.3, pp. 134–135.

ACHTUNG!

To express the idea of most, use most, use most
the definite article with meisten. 

Die meisten Gemälde waren 
Aquarelle.
Most of the paintings were 
watercolors.
Die meisten Figuren im Roman 
sind frei erfunden. 
Most characters in the novel 
are fictional.
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•	When you want to state an explicit comparison between two people or things, use the 
comparative form of the adverb or adjective with the word als.

Dieser Sänger singt lauter als  
der Chor.
This singer sings more loudly
than the chorus. 

Die Tageszeitung ist kürzer als  
die Wochenzeitung.
The daily paper is shorter than
the weekly paper.

•	To express a comparison of inferiority (less . . . than   ), use the phrase weniger… als with the 
adjective or adverb.

Die Handlung in seinen Romanen  
ist weniger kompliziert als die
Entwicklung der Charaktere.
The action in his novels is less  
complicated than the development  
of the characters.

In meinen Gedichten ist der Reim  
weniger wichtig als der Sinn  
der Wörter.
In my poems, rhyme is less 
important than the meaning  
of the words.

•	To express the idea that two things are equal, use the phrase so… wie with the adjective or 
adverb. To emphasize that they are very much alike, use genau so… wie.

Sie schreibt so schön wie  
er (schreibt).
She writes as beautifully
as he does.

Die Skulptur ist genau so realistisch  
wie das Selbstporträt.
The sculpture is just as realistic as
the self-portrait.

•	The following adjectives and adverbs are irregular in the comparative and superlative forms.

Irregular comparative and superlative forms

gern lieber (am) liebsten

gut besser (am) besten

hoch höher (am) höchsten

nah näher (am) nächsten

viel mehr (am) meisten

•	The absolute superlative  indicates an exceptionally high degree of a quality (extremely fast, 
incredibly stupid). To form the absolute superlative, add –st to the adjective or adverb; add 
an Umlaut to any words with a, o, or u; and add case endings as needed. The absolute 
superlatives äußerst, längst, and höchst are most frequently used as adverbs or to modify 
an adjective.

Die Schauspielerin tanzt äußerst gut.
The actress dances exceptionally well.

Es ist längst vorbei.
It is long gone.

Ihre Autobiographie war 
höchst interessant.
Her autobiography was 
extremely interesting.

Es ist höchste Zeit, neue
Pinsel zu kaufen.
It’s high time we buy some
new paintbrushes.

ACHTUNG!

Mehr and weniger require no 
adjective endings. They can  
also be used with nouns to 
express having more or less  
of something than someone  
else has.

Er hat mehr Zeit als ich.
He has more time than I.
Der Maler hat weniger Farben 
zur Auswahl.
The painter has fewer paints  
to choose from.
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3

Deutsche Hip-Hop-Musik Schreiben Sie die richtige Form des Komparativs in die Lücken.

1. Ich höre gern die Gruppe Silbermond, aber mein Mitbewohner 
hört  (gern) Hip-Hop. 

2. Er meint, Sido sei  (erfolgreich) als meine Lieblingsband.

3. Ich glaube, meine Musik ist  (klassisch) als seine.

4. Wir können  (lang) als eine Stunde darüber diskutieren.

5. Leider spielt er seine Musik am Wochenende  (laut), als ich will.

6. Ich sage ihm, er muss  (ruhig) sein.

7. Er antwortet, ich soll  (wenig) schlafen.

8. Ich gehe um Mitternacht ins Bett, er um drei oder vier Uhr morgens. 
Er geht immer  (spät) als ich ins Bett.

Wer macht alles besser? Schreiben Sie den Satz im Superlativ.

Beispiel Unser Gemälde ist realistischer als euer Gemälde.
Unser Gemälde ist am realistischsten.

1. Der Chor an unserer Universität singt schöner als der Chor an eurer Uni.

2. Die Handlung von unserem Musical ist spannender als die Handlung
von eurem.

3. Unser Orchester spielt leidenschaftlicher als euer Orchester.

4. Unsere Probe am Wochenende ist länger als eure Probe.

5. Unsere Schauspieler sind begabter als eure.

6. Unser Theaterstück wird besser als euer Theaterstück.

Wer kann was? Bilden Sie aus den Satzteilen Sätze im Komparativ. Benutzen Sie je nach 
Angabe als (+/-) oder so… wie (=).

Beispiel Hamid / lesen / schnell / Martin (+)
Hamid liest schneller als Martin.

1. der Maler / zeichnen / gut / mein Freund (+)

2. ich / malen / wenig / Aquarelle / die Malerin (-)

3. mein Freund / bildhauern / langsam / 
der Bildhauer (=)

4. der Liedermacher / komponieren / viel / 
der Filmkomponist (+)

5. die Oper / sein / lang / die Operette (+)

6. das Meisterwerk / sein / gut / die Skizze (+)

7. der Kriminalroman / sein / interessant / die Poesie (=)

8. die Bühne / sein / groß / das Zimmer (+)

1

2

KULTURANMERKUNG

Hans Zimmer

Kennen Sie die Musik aus 
den Filmen Man of Steel, The 
Dark Knight Rises, Inception 
und Gladiator ? Hans Zimmer, 
ein in Deutschland geborener 
Filmkomponist, schrieb die 
Musik für diese und für 
viele andere Filme. Sein 
Soundtrack für König der 
Löwen bekam den Oscar für 
die beste Filmmusik. Hans 
Zimmer lebt schon lange in 
Hollywood und komponiert 
weiterhin Filmmusik. Auch 
die Musik für das Videospiel 
Call of Duty 2 entstand dort.

3

Practice more at vhlcentral.com.

STRUKTURENSTRUKTUREN

170 Lektion 5

Anwendung

DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170DNK2e_IAE_L05_168-171_ST [P].indd   170 8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM8/15/2014   10:27:12 AM

Was ich am liebsten habe! Vergleichen Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin die Dinge 
auf der Liste.

Beispiel  — Dein Lieblingsbuch hat 200 Seiten, meins hat 500 Seiten.  
Mein Lieblingsbuch ist länger als deins. 

—Ja, dein Buch ist am längsten.

Lieblings… Adjektive

dein(e) Lieblingsschriftsteller(in) ästhetisch lebhaft

dein Lieblingsfilm attraktiv leidenschaftlich

dein(e) Lieblingsschauspieler(in) avantgardistisch lustig

dein Lieblingsmusical begeistert preisgekrönt

dein(e) Lieblingsmaler(in) einfallsreich realistisch

dein(e) Lieblingskomponist(in) genial satirisch

deine Lieblingsoper komisch tragisch

? kreativ unvergesslich

Die beste Show Besprechen Sie zu zweit die beste Vorstellung (Musical, Theaterstück, 
Oper, Konzert, usw.), die Sie je gesehen haben. Verwenden Sie viele Superlative, um die  
Show zu beschreiben. Vergleichen Sie dann die beiden Vorstellungen. Verwenden Sie  
dafür den Komparativ.

Meisterwerke

A.  Sehen Sie sich die Bilder unten an. Suchen Sie sich das Gemälde aus, das Ihnen am 
besten gefällt, und erklären Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, warum Sie es ausgewählt 
haben und was Ihnen daran so gut gefällt.

Der Wanderer  
über dem Nebelmeer  
Caspar David Friedrich

Der Kuss  
Gustav Klimt

B.  Arbeiten Sie in Gruppen. Vergleichen Sie beide Kunstwerke. Verwenden Sie Komparative 
und Superlative, um zu diskutieren, welches Bild das beste ist.

4

5
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Da- and Da- and Da- wo-compounds; prepositional verb phrases

•	In questions that begin with a question word and are answered with a prepositional phrase, 
German uses a wo-compound—the word wo combined with the appropriate preposition. 
Wo- and da-compounds are used only when the object of the preposition is a non-living thing.

Wovon redet Moritz? 
What is Moritz talking What is Moritz talking What about?

Womit fährt Sarah nach Hause? 
How (With what) is Sarah going home?

•	Questions made from prepositional verb phrases (phrases that couple a verb with a 
specific preposition, such as handeln von or sprechen über) also use wo-compounds. If 
the preposition starts with a vowel, the letter r is inserted before the preposition to make 
pronunciation easier.

Wovon handelt der Film?
What is the movie What is the movie What about?

Worüber schreibt die Schriftstellerin?
What is the writer writing What is the writer writing What about?

•	Da-compounds are used to answer questions that begin with a wo-compound or as a 
concise way to refer back to something previously mentioned. Da-compounds are the 
equivalent of English phrases such as with it, about it, from that, by that, and so on.

Wo- and da-compounds

an  Woran? Daran. mit  Womit? Damit.

auf  Worauf? Darauf. nach  Wonach? Danach.

aus  Woraus? Daraus. über  Worüber? Darüber

bei  Wobei? Dabei. um  Worum? Darum.

durch  Wodurch? Dadurch. unter  Worunter? Darunter.

für  Wofür? Dafür. von  Wovon? Davon.

gegen  Wogegen? Dagegen. vor  Wovor? Davor.

in  Worin? Darin. zu  Wozu? Dazu.

Worüber ärgert sich Max? Über  
die Geräusche? 
What annoys Max? The noise?What annoys Max? The noise?What

Ja, darüber ärgert er sich.
Yes, that’s what annoys him.that’s what annoys him.that’s what

•	Da-compounds are also used in combination with adjectives that require a specific preposition.

Der Dramatiker ist stolz darauf, dassstolz darauf, dassstolz darauf
sein neues Stück erfolgreich ist.
The playwright is proud (of the fact)
that his new play is successful.

Die Zuschauer sind dankbar dafür, dass
die Aufführung hervorragend war.
The audience is thankful that thethankful that thethankful
performance was outstanding.

5.3

—Sie sind so damit beschäftigt, durch die Straßen damit beschäftigt, durch die Straßen damit
zu rennen, dass sie die Stadt nicht sehen.

ACHTUNG!

To form a question with genitive 
prepositions and the prepositions 
außer, gegenüber, ohne, and 
seit, use the question word 
was. Questions with these 
prepositions are rare and are 
generally used to ask the 
speaker to repeat something.

Ich bin ganz ohne Geld 
gefahren. 
I went totally without money. 
Ohne was bist du gefahren? 
You went without what?

ACHTUNG!

If the object of the preposition 
in a prepositional verb phrase is 
an animate object (i.e. a person, 
an animal), use the preposition 
and the question word or the 
preposition and the pronoun in 
the appropriate case.

An wen denkt sie?
About whom is she thinking?
Sie denkt an den Schauspieler.
She is thinking about the actor.
Ach so, an ihn denkt sie.
Oh, she’s thinking about him.
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•	The prepositions below combine with certain verbs to form prepositional verb phrases. Durch, 
für, gegen, ohne, and um will always signal an object in the accusative case, while aus, bei, 
mit, nach, seit, von, and zu always require a dative object. For other prepositions that form part 
of a verb phrase, case is shown in the table below. Note that the preposition an can require either 
an accusative or a dative object, depending on the verb phrase. 

Some prepositional verb phrases

an (+ Akk.) denken an to think about 
sich erinnern an to remember

sich gewöhnen an to get used to
glauben an to believe in

an (+ Dat.) arbeiten an to work on 
leiden an to suffer from
sterben an to die of

teilnehmen an to participate in
zweifeln an to doubt

auf (+ Akk.) achten auf to pay attention to
antworten auf to answer/to respond 
bestehen auf to insist on
schwören auf to swear to

sich verlassen auf to depend on 
verzichten auf to do without
sich vorbereiten auf to prepare 

( yourself ) for
warten auf to wait for

aus (+ Dat.) bestehen aus to consist of sich etwas machen aus to care  
about something

bei (+ Dat.) bleiben bei to stay (at) schwören bei to swear by

für (+ Akk.) danken für to thank for
sich entscheiden für to decide on
halten für to consider; to take for

sich interessieren für to be  
interested in

schwärmen für to be enthusiastic about
sorgen für to take care of

in (+ Akk.) sich verlieben in to fall in love with

mit (+ Dat.) aufhören mit to stop doing something
sich begnügen mit to be content with

sich beschäftigen mit to be busy with
sich verloben mit to become engaged to

nach (+ Dat.) fragen nach to ask about
riechen nach to smell of

sich sehnen nach to yearn for
streben nach to strive for

über (+ Akk.) sich beschweren über to complain about
sich informieren über to find out about
klagen über to complain about
lachen über to laugh about

nachdenken über to ponder;  
to think about

sprechen über to speak about
streiten über to fight about
sich wundern über to be amazed about

um (+ Akk.) sich bewerben um to apply for
bitten um to ask for
gehen um to be about
sich handeln um to have to do with

sich kümmern um to concern  
oneself with

sich sorgen um to worry about
streiten um to fight about

von (+ Dat.) abhängen von to depend on
halten von to think; to consider

handeln von to have to do with
schwärmen von to be enthusiastic about

vor (+ Dat.) sich fürchten vor to fear
schützen vor to protect from

warnen vor to warn

QUERVERWEIS

To review the dative and 
accusative with prepositions, 
see Strukturen 2.2, pp. 56–57.

ACHTUNG!

The preposition used in a 
German verb phrase does  
not always correspond to its 
English equivalent.

Ich interessiere mich  
für Kunst. 
I am interested in art.
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Das gestohlene Gemälde Ersetzen Sie die unterstrichenen Satzteile. Achten Sie darauf, 
ob es sich um eine Person oder ein Objekt handelt.

1. Jens arbeitet an einem neuen Roman. (darauf / daran)

2. Er schreibt ein Buch über berühmte deutsche Künstler. (über sie / darüber)

3. Die Hauptfigur seines Romans muss sich auf einen Vortrag (Die Hauptfigur seines Romans muss sich auf einen Vortrag (lecture) in ) in lecture) in lecture
einem Museum vorbereiten. (davor / darauf)

4. Als er das Museum besucht, wird er vom Direktor des Museums 
vor Kunstdieben gewarnt. (davor / vor Kunstdieben gewarnt. (davor / vor ihnen)

5. Bald nach dem Vortrag wird ein Gemälde gestohlen. (danach / dazu)nach dem Vortrag wird ein Gemälde gestohlen. (danach / dazu)

6. Der Direktor ist sehr verärgert über den DiebstahlDer Direktor ist sehr verärgert über den Diebstahl. (darüber / darunter)

Wir fahren nach Wien... Schreiben Sie da- oder wo-Wörter mit den richtigen 
Präpositionen in die Lücken.

ANNA Morgen fahren wir nach Wien. Ich freue mich sehr auf die Reise.
JULIA Ich freue mich auch (1) ! Wir sollten uns vorher gut über das 

Museum Moderner Kunst informieren.
ANNA Ich habe mich schon (2)  informiert. Meine letzte Seminararbeit 

handelte von der Wiener Kunstszene.
JULIA (3)  handelte die Arbeit? Warum hast du dich (4)

entschieden?
ANNA Na ja, ich habe mich in die österreichische Kunst um 1900 verliebt. Ich 

musste unbedingt (5)  schreiben. (6)  hast du geschrieben?
JULIA Ich habe die Musikszene recherchiert. Ich habe nicht lange (7)

nachdenken müssen. Die Wiener Staatsoper ist die schönste Oper der 
Welt. Deswegen habe ich mich (8)  beschäftigt.

ANNA Na, also, (9)  können wir nicht verzichten (cannot do without). 
Wir gehen in die Oper und ins Kunstmuseum!

Was wir alles machen! Kombinieren Sie die Satzteile aus den Listen. Bilden 
Sie Sätze, Fragen und Antworten. Achten Sie auf die richtigen Präpositionen und die 
richtigen Fälle.

Beispiel die Schriftstellerin / sprechen / der Roman
Die Schriftstellerin spricht über den Roman. 
Sie spricht darüber. Worüber spricht sie?

der Bildhauer danken der Aufsatz
der Erzähler fragen der Beifall
der Journalist sich fürchten das Copyright
der Komponist klagen die Farben
die Malerin sich kümmern der Künstler
das Orchester lachen das Lampenfieber
das Publikum streben die Musiker
der Regisseur sich verlieben der Pinsel
der Schriftsteller sich wundern die Prosa

1

2

33

Practice more at vhlcentral.com.

STRUKTURENSTRUKTUREN

174 Lektion 5

Anwendung

DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174DNK2e_IAE_L05_172-176_ST [P].indd   174 8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM8/13/2014   5:03:46 PM

Wir warten Im Bild sehen Sie Leute, die in einer Schlange warten müssen.

A.  Stellen Sie einander Fragen zu diesen Personen: Was machen sie? Woran denken sie? 
Wie fühlen sie sich? Verwenden Sie die Verben aus der Liste.

achten auf leiden an schreiben über sich beschäftigen mit sorgen für
denken an nachdenken über schwärmen von sich erinnern an zweifeln an

B.  Erfinden Sie jetzt zu jeder Person im Bild eine kurze Geschichte.

Studentenleben Beenden Sie zu zweit die Sätze. Achten Sie auf die richtigen Endungen 
und auf die Wortstellung.

Beispiel  Ich denke oft daran, was...
Ich denke oft daran, was wir letzten Sommer gemacht haben.

 1. Wenn ich im Kino bin, achte ich immer darauf, dass…

 2. Wenn meine Eltern mich anrufen, fragen sie danach, ob…

 3. Ich habe viele Hausaufgaben. Ich soll mich damit beschäftigen, weil...

 4. Ich habe viele Freunde. Ich kann mich auf sie verlassen, weil…

 5. Im Studium achten wir darauf, dass…

Was meinen Sie? Stellen Sie einander wo-Fragen mit den angegebenen Satzteilen und 
beantworten Sie sie.

Beispiel  das Publikum / lachen über: ein satirisches Theaterstück
Worüber lacht das Publikum?
Es lacht über ein satirisches Theaterstück.
Ich lache über einen blöden Film.

•	 die Touristen / sich interessieren für:  
ein deutsches Meisterwerk

•	 der Kriminalroman / handeln von:  
eine leidenschaftliche Schauspielerin

•	 der Schriftsteller / sich sehnen nach:  
der Bestseller

•	 die Essayisten / streiten über:  
die avantgardistische Kunst

•	 das Publikum / sich freuen über:  
das lustige Musical

•	die Kritik / abhängen von:  
die Zuschauer

44
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Fragen Beantworten Sie in Gruppen die Fragen.

1. Woran denken Sie, wenn Sie dieses Kunstwerk sehen?

2. Was kann der Künstler damit gemeint haben?

3. Was halten Sie davon?

4. Können Sie es mit mehreren Adjektiven beschreiben?

5. Würden Sie es kaufen, wenn Sie das Geld dazu hätten? 
Warum/warum nicht?

Kommunikationsstrategien

Wenn Sie Kunst beschreiben, erzählen Sie:

•	was für Kunst das ist: eine Skulptur, ein Gemälde, ein Aquarell, eine Fotografie, ein Gebäude

•	was der Künstler benutzt: Aquarellfarben, Ölfarben, Pinsel, Ton, Stifte, Metall, Bronze

•	welche Art von Kunst es ist: klassisch, modern, zeitgenössisch, surrealistisch, avantgardistisch

Aufsatz Wählen Sie ein Thema aus und schreiben Sie einen Aufsatz von einer 
Seite darüber. Verwenden Sie Modalverben, Komparativ- und Superlativformen, 
da- und wo-Konstruktionen und Verben mit Präpositionen.

•	Vor der Wiener Staatsoper soll eine moderne Skulptur aufgestellt werden (be erected ). 
Sie sind dagegen und schreiben einen Brief an den Museumsdirektor. Erklären Sie darin 
Ihre Einstellung (viewview   view ).

•	Suchen Sie sich ein Gemälde von einem der folgenden Künstler aus: Gustav Klimt, 
Ferdinand Georg Waldmüller, Egon Schiele, Olga Wisinger-Florian, Hans Makart, 
Friedensreich Hundertwasser. Schreiben Sie einen Brief, worin Sie Ihre Universität 
davon überzeugen (convince), dieses berühmte Bild zu kaufen. convince), dieses berühmte Bild zu kaufen. convince

•	Schreiben Sie eine Reaktion auf diese Aussage: Kunst in dieser Zeit zu fördern 
(promote), wo wir noch Armut (poverty ) und Arbeitslosigkeit haben, ist unrealistisch.

41
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Wortschatz der Lektüre Nützlicher Wortschatz

die Auferstehung, -en resurrection
der Kapellmeister, - director of music
kreieren to create
der Schlager, - hit (mus. )
mit Text unterlegen to set words  

to a tune
die Verknüpfung, -en combination
vermitteln to convey
der Vertreter, - representative

anregen to prompt; to stimulate
die Beherrschung mastery
entwerfen to design
die Kammermusik  

chamber music
ungewöhnlich unusual

Wiener Künstler Schreiben Sie die richtigen Wörter in die Lücken. 

Österreich ist sehr bekannt für seine Kunst. Man kann auf den Straßen Wiens die 

immer noch populären (1)  von Robert Stolz hören oder in Konzerte 

gehen, um (2)  oder Sinfonien zu genießen. Aber es gibt auch viele  

(3)  der bildenden Künste dort. Einer von ihnen hieß Hundertwasser.  

Er hat ein (4)  und fantastisches Haus (5)  , das in Wien steht. 

Man erkennt es an der (6)  von Wohnräumen mit Natur. Das Bauwerk 

von Hundertwasser (7)  zum Nachdenken an, genauso wie die Filme, 

die Michael Haneke (8)  hat. Haneke ist nicht nur Regisseur, sondern 

arbeitet auch als Professor an der Wiener Filmakademie, wo er sein filmisches 

Können und Wissen an Studenten (9) .

Musik in Ihrem Leben Stellen Sie einander die folgenden Fragen.

1. Was für Musik hörst du gern und warum?

2. Was für Musik hören deine Eltern und deine Freunde?

3. Wer hat deinen Musikgeschmack beeinflusst?

 4. Glaubst du, dass man etwas über das Leben eines Sängers /einer Sängerin 
wissen muss, um seine /ihre Musik verstehen zu können? Warum/warum nicht?

5. Warst du schon in klassischen oder anderen Konzerten? Wie war das?  
Was hat dir besonders gefallen? Was nicht so sehr?

Ein klassisches Konzert Beantworten Sie in Gruppen die Fragen zu dem Bild.

1. Was für ein Konzert wird hier  
wohl gespielt?

2. Beschreiben Sie die Musiker.  
Was tragen sie? 

 3. Was für Instrumente spielen sie?  
Ist es ein volles Orchester?

 4. Wie sind die Zuhörer gekleidet?

 5. Haben Sie Lust, in solch ein Konzert  
zu gehen? Warum/warum nicht?

11
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Friedensreich Hundert-
wasser (1928–2000) und 
Michael Haneke sind zwei 
zeitgenössische° Künstler, 
die auch über die österrei-
chischen Grenzen hinaus 
sehr bekannt sind. 
Das Hundertwasserhaus in 
Wien ist eine der größten 
Attraktionen der Stadt. Es ist 
bunt und ungewöhnlich und 
üppig° bewachsen. 
Michael Haneke ist ein  
preisgekrönter Regisseur.  
Er will mit seinen Filmen 
(z.B. Amour, 2012; Das 
weiße Band, 2009) die 
Zuschauer irritieren° und  
zum Nachdenken anregen. 
Seit 2002 gibt er als  
Professor für Regie an der 
Wiener Filmakademie sein 
Wissen und seine Philosophie 
auch an Student(inn)en weiter.

zeitgenössische contemporary  
üppig lush irritieren confuse 
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Musik

Audio: Reading

Der Musikverein…
in Wien ist einmalig° und für Musikfreunde auf der ganzen Welt 
gleichbedeutend° mit erstklassigen Konzerten. Der klangvolle° 
Name bezeichnet sowohl das Gebäude am Karlsplatz in Wien 

als auch die Gesellschaft der 
Musikfreunde, der dieses Haus gehört. 
Und ganz besonders bekannt ist er 
für seine Neujahrskonzerte, die in die 
ganze Welt ausgestrahlt werden.

einmalig unique gleichbedeutend synonymous   
klangvolle sounding
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Man kann eine andere Art von  
Reise durch Österreich machen  
– eine Reise mit den Ohren, 

durch die schallenden° Musikwelten des  
Landes. Auf dem Weg trifft man auf brillante  
Komponisten und epochale Werke. In die 
klassische Periode fallen Namen wie Joseph 
Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. 
Haydn  hat von 1732 bis 1809 gelebt und die 
meiste Zeit seines Lebens als Kapellmeister  
auf  dem Landsitz° der reichen Familie  
Eszterházy verbracht°. Mozart (1756 –1791)  
lebte hauptsächlich in Wien und gilt°   
als musikalisches Wunderkind. Beide  
Komponisten sind führende° Vertreter der 
Wiener Klassik, einem Musikstil, der in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts  
hauptsächlich in Wien aufgekommen 
ist. Bezeichnend° daran war die Vielfalt 
sowohl der Kompositionsarten als auch der  
Verarbeitung° von musikalischen Motiven 
und Themen. Haydn komponierte 1797 für 
Kaiser Franz II. die Kaiserhymne. Diese 
Melodie hat August Heinrich Hoffmann 

von Fallersleben 1841 mit einem neuen Text 
unterlegt, woraus dann das Deutschlandlied  
wurde, dessen dritte Strophe noch heute  
die deutsche Nationalhymne ist. 

Von der Klassik kommen wir mit 
Franz Schubert (1797–1828) in die Zeit  
der Romantik. Diese musikalische  
Epoche zeichnet sich vor allem durch ihre 
Verarbeitung von literarischen Themen aus.  
So entstandenen durch die Vertonung° 
von romantischer Dichtung  neue Bühnen-
werke wie Sinfonien, Operetten oder das  
Ballett. Diese Art der Verknüpfung von 
Kunstformen wird in Schuberts musika-
lischer Interpretation des Goethe-Gedich-
tes „Erlkönig“ sehr deutlich. Schubert passt 
die Musik dem Text an°, und der Zuhö-
rer kann sich durch die Klaviermusik das 
Galoppieren des Pferdes bildlich vorstellen. 
Der sehr produktive Komponist hat auch 
in Wien gewohnt und in seinem kurzen 

echoing

country estate

spent

is considered

leading

Significantly

processing

setting

adapts the music  
to the text

Leben 998 Werke geschaffen: 7 Messen,  
9 Sinfonien und 606 Lieder. 

Gustav Mahler (1860–1911) hat seine 
Sinfonien im romantischen Stil komponiert  
und in den 5 Kindertotenliedern (1901–1904),  
basierend auf Gedichten von Rückert, eine 
einzigartige° Verbindung von Text und 
Ton geschaffen, in dem die spätroman-
tischen Lieder eine Mischung° der Gefühle 
von Angst, fantasievoller Auferstehung 
der Kinder und Resignation spiegeln, um 
dann im letzten Lied eine Stimmung von  
Transzendenz zu vermitteln. 

Ganz andere Musik hat Johann Strauß 
(Sohn) (1825–1899) kreiert. Strauß’ Vater, 
der auch Komponist war, wollte, dass 
der Sohn Bankier wird, nicht Musiker.  
Der junge Johann musste insgeheim  
Geige üben° und wurde bestraft°, als der 
Vater ihn dabei ertappte°. Er ließ sich 
aber nicht vom Musizieren abhalten° und 
ist später in die Musikgeschichte als der  
Walzerkönig eingegangen.

Der Komponist, Maler und Dichter 
Arnold Schönberg wurde 1874 in Wien 
geboren und starb 1951 in Los Angeles.  
Er entwickelte 1921 seine „Methode des 
Komponierens mit zwölf  nur aufeinander 
bezogenen° Tönen“, die als „Zwölftonmusik“ 
bekannt geworden ist°. 

Auf der leichteren Seite befindet sich 
Robert Stolz (1880–1975), der über 60  
Operetten, zahlreiche Filmmusiken,  
Schlager, eine einaktige° Oper und einen 
Liederzyklus° in E-Musik geschrieben und 
komponiert hat. Seine Musik ist noch heute 
bekannt und beliebt.

Jetzt bleibt uns bei unserer Ohrenreise 
nur noch eine Aufgabe: Zuhören. ■

unique

combination

secretly practice  
violin /punished

caught

hinder

related to

became known

one-act

cycle of songs
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Falco (1957–1998) hieß  
mit bürgerlichem Namen  
Johann Hölzel und war  
einer der erfolgreichsten  
österreichischer Musiker.  
Seine Single „Rock me Ama-
deus“ schaffte es sogar auf 
Platz 1 in den US-amerika-
nischen Charts. Insgesamt° 
verkaufte er mehr als 60 
Millionen Platten. Auch nach 
seinem Tod bleibt er für 
seine Fans in Österreich und 
der ganzen Welt als musika-
lische Legende unvergessen.  

Insgesamt Overall

Stimmt das? Entscheiden Sie zu zweit, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch
sind. Korrigieren Sie dann die falschen.

Richtig Falsch

1. Mozart und Haydn lebten im 20. Jahrhundert.
2. Haydn komponierte die Kaiserhymne für Kaiser Franz II.  
3. In der Romantik findet man eine Verbindung von Musik 

und literarischen Motiven.
4. Schubert hat nicht viele Werke komponiert. 
5. Johann Strauß (Sohn) entwickelte die Zwölftonmusik. 
6. Robert Stolz schrieb Operetten, Filmmusik und Schlager.

Zitate Besprechen Sie in Gruppen, was die Künstler mit den folgenden Aussprüchen 
(sayings) wohl gemeint haben.sayings) wohl gemeint haben.sayings

Musik darf das Ohr nie beleidigen, sondern muss es vergnügen. 
(Wolfgang Amadeus Mozart)

Man muss die Menschen nehmen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten. 
(Franz Schubert)

Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. (Johann Strauß (Sohn))

In Österreich wird jeder das, was er nicht ist. (Gustav Mahler)

Es bleibt einem im Leben nur das, was man verschenkt hat. (Robert Stolz)

Schau, ich habe das Wort Dekadenz recherchiert, und habe also ungefähr 200 
Freunde befragt, was ihnen dazu einfällt… und keiner von den 200 hat dasselbe 
gesagt. Aber immer hat es irgendwie a bisserl was mit mir zu tun gehabt. (Falco)

Eine Reise in die Vergangenheit Stellen Sie sich vor, Sie interviewen einen Künstler, 
Autor, Musiker oder Komponisten aus der Vergangenheit. Entscheiden Sie zu zweit, wen Sie 
interviewen wollen und stellen Sie einen Fragenkatalog zusammen. Spielen Sie dann das 
Interview in verteilten Rollen der Klasse vor. 

Was gefällt dir, was nicht? Jede(r) wählt ein Kunstwerk, eine Komposition oder ein 
literarisches Werk, das er/sie entweder sehr oder überhaupt nicht mag, beschreibt es der 
Gruppe und begründet sein/ihr Urteil.

•	der Stil

•	die Epoche

•	das Kunstwerk, die Komposition, das literarische Werk

•	die Themen
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Über den Schriftsteller

Gottfried Ephraim Lessing (1729–1781) war ein deutscher Dichter der 
Aufklärung (enlightenment). Er wurde in Sachsen geboren, studierte 
in Leipzig Theologie und Medizin und arbeitete später in Breslau und 

Hamburg am Theater. Lessing beschäftigten die Standesschranken (stratification) 
innerhalb der Gesellschaft und besonders das Unrecht, das Frauen aus unteren 
Schichten von Adligen angetan wurde. Sein bekanntestes Drama Nathan der 
Weise behandelt die Themen Toleranz und Glaubensfreiheit (religious freedom). 

Wortschatz des Dramas Nützlicher Wortschatz

der Auftrag commission
befehlen to order
die Gräfin countess
höhnisch sneering
die Lust pleasure
die Quittung receipt
schmeicheln to flatter

spotten to mock
das Trauerspiel  tragedy
verwandeln to change
vorzüglich exquisite
zufrieden sein  

to be content

das Abo(nnement) subscription
der Anlass occasion
der Hof court
die Kammerspiele intimate/small theater
die Komödie comedy
das Schauspiel play
schwärmen… für to adore
verführen to seduce

Definitionen Verbinden Sie die Satzteile.

 1. Wenn man sich über jemanden lustig macht, …

 2. Wenn man etwas bezahlt hat, bekommt man…

 3. Hier regieren die Adligen (nobles): …

 4. Wenn man immer ins Theater geht, braucht man… 

 5. Wenn man alles hat, was man braucht, ist man…

 a. eine Quittung

 b. am Hof

 c. zufrieden

 d. ein Abo

 e. spottet man

Vorbereitung Schreiben Sie die passenden Wörter in die Lücken. 

Kammerspielen Schauspiele schwärmt
Komödien Trauerspiele verführen

Im deutschen Theater gibt es meistens ein Großes Haus für Musiktheater, und  

in den (1)  werden (2)  aufgeführt. Dramen sind lustig, also  

(3) , oder tragisch, also (4) . In dem Stück Emilia Galotti versucht 

ein Prinz, eine junge Frau zu (5) , für die er schon lange (6) .

Gespräch Besprechen Sie in Gruppen die folgenden Fragen. 

1. Haben Sie schon einmal für jemanden geschwärmt? Wer war das?

2. Hatten oder haben Sie Poster von Ihren „Stars“ in Ihrem Zimmer? 
Beschreiben Sie sie!

3. Kennen Sie jemanden, der ein Abonnement für ein Theater hat? Wohin geht 
diese Person, wie oft geht sie ins Theater und warum hat sie ein Abo?

11

2

3

2

3

KULTURANMERKUNG

Die Aufklärung

Immanuel Kant (1724–1804) 
hat in seinem Aufsatz „Was 
ist Aufklärung“ (1784) gesagt, 
dass Aufklärung „der Ausgang 
des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten° Unmün-
digkeit°” ist. Unmündigkeit 
bedeutet, dass man nicht  
für sich selbst denkt,  
sondern immer so handelt, 
wie andere es wollen. Gemeint 
waren damit besonders die 
Herrscher eines Staates. 
Seit der Aufklärung suchen 
die Menschen nach neuen 
Erkenntnissen° in Bezug auf 
Wissenschaften, Gesellschaft, 
Politik und Religion. Sie wollen 
ihre Welt durch Vernunft,  
Fakten und Argumente  
erklären und sich nicht mehr 
von Irrtümern oder Aberglau-
ben° leiten lassen.

selbstverschuldeten self-inflicted
Unmündigkeit immaturity  
Erkenntnissen insights  
Aberglauben superstition 

LITERATUR

Kunstschätze 181 

Vorbereitung

Practice more at vhlcentral.com.

DNK2e_IAE_L05_181-188_LI [P].indd   181 8/13/2014   5:31:48 PMspread.indd   29-30 8/15/2014   5:05:17 PM



LITERATURLITERATUR

182 Lektion 5

Kurze Zusammenfassung des Dramas
Emilia Galotti ist mit dem Grafen Appiani verlobt, aber auch der Prinz ist in sie verliebt und plant einen 
Überfall auf Emilias Kutsche. Bei diesem Übefall wird Graf Appiani getötet und Emilia fällt in die Hände 
des Prinzen. Sie bittet ihren Vater, sie zu töten, weil sie befürchtet, den Versuchungen des Prinzen zu erliegen.

 Der folgende Auszug spielt in einem Zimmer des Prinzen. Der Prinz ist dabei, seine Korrespondenz zu 
beantworten, als der Maler Conti zu einer Audienz erscheint.

Zweiter Auftritt 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Dritter Auftritt

Der Prinz 

Karl Joseph Begas (1794–1854). Wilhelmine Begas, die Frau des Künstlers. 1828.

Emilia Galotti
von von 

Emilia Galotti
von 

Emilia Galotti
Gotthold Ephraim LessingGotthold Ephraim Lessing

Emilia Galotti
Gotthold Ephraim Lessing

Emilia Galotti
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Audio: Dramatic Reading
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Zweiter Auftritt 

Conti Der Prinz.
Der Prinz Guten Morgen, Conti. Wie leben Sie? 
Was macht die Kunst?
Conti Prinz, die Kunst geht nach Brot.
Der Prinz Das muß sie nicht; das soll sie nicht, 
– in meinem kleinen Gebiete gewiß nicht – 
Aber der Künstler muß auch arbeiten wollen.
Conti Arbeiten? Das ist seine Lust. Nur zu viel 
arbeiten müssen, kann ihn um den Namen 
Künstler bringen.
Der Prinz Ich meine nicht vieles, sondern viel; 
ein weniges; aber mit Fleiß. – Sie kommen 
doch nicht leer, Conti?
Conti Ich bringe das Porträt, welches Sie mir 
befohlen haben, gnädiger Herr. Und bringe 
noch eines, welches Sie mir nicht befohlen: 
aber weil es gesehen zu werden verdient –
Der Prinz  Jenes ist? – Kann ich mich doch 
kaum erinnern –
Conti Die Gräfin Orsina.
Der Prinz  Wahr! – Der Auftrag ist nur ein 
wenig von lange her.
Conti Unsere schönen Damen sind nicht alle 
Tage zum malen. Die Gräfin hat, seit drei 
Monaten, gerade einmal sich entschließen 
können, zu sitzen.
Der Prinz Wo sind die Stücke?
Conti In dem Vorzimmer°, ich hole sie.

Dritter Auftritt

Der Prinz Ihr Bild! – mag! – Ihr Bild, ist sie doch 
nicht selber. – Und vielleicht find’ ich in dem 
Bilde wieder, was ich in der Person nicht mehr 
erblicke°. – Ich will es aber nicht wiederfinden. 
– Der beschwerliche Maler! Ich glaube gar, sie 
hat ihn bestochen°. – Wär‘ es auch! Wenn ihr 
ein anderes Bild, das mit andern Farben, auf 
einen andern Grund° gemalet ist, – in meinem 
Herzen wieder Platz machen will: – Wahrlich, 
ich glaube, ich wär‘ es zufrieden. Als ich dort 
liebte, war ich immer so leicht, so fröhlich, 
so ausgelassen°. – Nun bin ich von allem das 
Gegenteil. – Doch nein; nein, nein! Behägli-
cher°, oder nicht behäglicher: ich bin so besser.

Vierter Auftritt

 (Der Prinz, Conti mit den Gemälden, wovon 
er das eine verwandt gegen einen Stuhl lehnet.)

Conti (indem er das andere zurechtstellet) Ich 
bitte, Prinz, daß Sie die Schranken° unserer  
Kunst erwägen° wollen. Vieles von dem 
Anzüglichsten° der Schönheit liegt ganz außer 
den Grenzen derselben. – Treten Sie so! –

Der Prinz (nach einer kurzen Betrachtung) Vor-
trefflich, Conti; – ganz vortrefflich! – Das gilt 
Ihrer Kunst, Ihrem Pinsel. – Aber geschmei-
chelt, Conti; ganz unendlich geschmeichelt!

Conti  Das Original schien dieser Meinung 
nicht zu sein. Auch ist es in der Tat nicht mehr 
geschmeichelt, als die Kunst schmeicheln muß. 
Die Kunst muß malen, wie sich die plastische 
Natur, – wenn es eine gibt – das Bild dachte: 
ohne den Abfall, welchen der widerstrebende° 
Stoff unvermeidlich macht; ohne den Verderb°, 
mit welchem die Zeit dagegen ankämpfet.

Der Prinz Der denkende Künstler ist noch eins 
soviel wert. – Aber das Original, sagen Sie, 
fand demungeachtet° –

Conti Verzeihen Sie, Prinz. Das Original ist eine 
Person, die meine Ehrerbietung° fodert. Ich 
habe nichts Nachteiliges von ihr äußern wollen.

Der Prinz Soviel als Ihnen beliebt! – Und was 
sagte das Original?

Conti  Ich bin zufrieden, sagte die Gräfin, 
wenn ich nicht häßlicher aussehe.

Der Prinz  Nicht häßlicher? – O das wahre 
Original!

Conti Und mit einer Miene sagte sie das – von 
der freilich dieses ihr Bild keine Spur, keinen 
Verdacht zeiget.
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background

boisteroursly

more comfortbale

limits

consider

most attractive

reluctant

deterioration

regardless 
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deference

Personen:  Der Maler Conti, Prinz 
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Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz 

Conti 

Der Prinz Das meint‘ ich ja; das ist es eben, worin 
ich die unendliche Schmeichelei finde. – Oh! 
ich kenne sie, jene stolze höhnische Miene, 
die auch das Gesicht einer Grazie entstellen° 
würde! – Ich leugne° nicht, daß ein schöner 
Mund, der sich ein wenig spöttisch verziehet, 
nicht selten um so viel schöner ist. Aber, wohl 
gemerkt, ein wenig: die Verziehung° muß nicht 
bis zur Grimasse gehen, wie bei dieser Gräfin. 
Und Augen müssen über den wollüstigen° Spöt-
ter die Aufsicht führen, – Augen, wie sie die gute  
Gräfin nun gerade gar nicht hat. Auch nicht 
einmal hier im Bilde hat.
Conti Gnädiger Herr, ich bin äußerst betroffen° –
Der Prinz Und worüber? Alles, was die Kunst 
aus den großen, hervorragenden, stieren°, 
starren Medusenaugen der Gräfin Gutes 
machen kann, das haben Sie, Conti, redlich 
daraus gemacht. – Redlich°, sag ich? – Nicht 
so redlich, wäre redlicher. Denn sagen Sie 
selbst, Conti, läßt sich aus diesem Bilde wohl 
der Charakter der Person schließen? Und das 
sollte doch. Stolz haben Sie in Würde, Hohn in 
Lächeln, Ansatz zu trübsinniger Schwärmerei° 
in sanfte Schwermut verwandelt.
Conti  (etwas ärgerlich) Ah, mein Prinz – wir 
Maler rechnen darauf, daß das fertige Bild 
den Liebhaber noch ebenso warm findet, als 
warm er es bestellte. Wir malen mit Augen der 
Liebe: und Augen der Liebe müßten uns auch 
nur beurteilen.
Der Prinz Je nun, Conti; – warum kamen Sie 
nicht einen Monat früher damit? – Setzen Sie 
weg. – Was ist das andere Stück?
Conti (indem er es holt, und noch verkehrt in 
der Hand hält) Auch ein weibliches Porträt.
Der Prinz  So möcht‘ ich es bald – lieber gar 
nicht sehen. Denn dem Ideal hier, (mit dem 
Finger auf die Stirne) – oder vielmehr hier, 
(mit dem Finger auf das Herz) kömmt es doch 
nicht bei. – Ich wünschte, Conti, Ihre Kunst 
in andern Vorwürfen° zu bewundern.
Conti Eine bewundernswürdigere Kunst gibt es, 
aber sicherlich keinen bewundernswürdigern 
Gegenstand, als diesen.
Der Prinz  So wett ich, Conti, daß es des 

Künstlers eigene Gebieterin ist. – (indem der 
Maler das Bild umwendet) Was seh’ ich? Ihr 
Werk, Conti? oder das Werk meiner Phanta-
sie? – Emilia Galotti!
Conti Wie, mein Prinz? Sie kennen diesen Engel?
Der Prinz (indem er sich zu fassen sucht, aber 
ohne ein Auge von dem Bilde zu verwenden) 
So halb! – um sie eben wieder zu kennen. – Es ist 
einige Wochen her, als ich sie mit ihrer Mutter 
in einer Vegghia traf. – Nachher ist sie mir nur 
an heiligen Stätten° wieder vorgekommen,  – wo 
das Angaffen° sich weniger ziemet°. – Auch 
kenn’ ich ihren Vater. Er ist mein Freund nicht. 
Er war es, der sich meinen Ansprüchen auf 
Sabionetta am meisten widersetzte. – Ein alter 
Degen°; stolz und rauh; sonst bieder und gut! –

Conti  Der Vater! Aber hier haben wir seine 
Tochter. –
Der Prinz Bei Gott! wie aus dem Spiegel gestoh-
len! (noch immer die Augen auf das Bild  
geheftet) Oh, Sie wissen es ja wohl, Conti, daß 
man den Künstler dann erst recht lobt, wenn 
man über sein Werk sein Lob vergißt.
Conti Gleichwohl° hat mich dieses noch sehr 
unzufrieden mit mir gelassen. – Und doch 
bin ich wiederum sehr zufrieden mit meiner 
Unzufriedenheit mit mir selbst. – Ha! daß 
wir nicht unmittelbar mit den Augen malen! 
Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch 
den Arm in den Pinsel, wieviel geht da 
verloren! – Aber, wie ich sage, daß ich es 
weiß, was hier verloren gegangen, und wie es 
verloren gegangen, und warum es verloren 
gehen müssen: darauf bin ich ebenso stolz, 

distort

deny

distortion

lascivious

emotionally 
moved

goggle

Honest

puppy love

(Entwürfen) designs

locations

gawking/befits

old guy; veteran

Nonetheless

„Ha! daß wir nicht unmittelbar 

mit den Augen malen! Auf dem 

langen Wege, aus dem Auge 

durch den Arm in den Pinsel, 

wieviel geht da verloren!“
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und stolzer, als ich auf alles das bin, was ich 
nicht verloren gehen lassen. Denn aus jenem 
erkenne ich, mehr als aus diesen, daß ich 
wirklich ein großer Maler bin; daß es aber 
meine Hand nur nicht immer ist. – Oder 
meinen Sie, Prinz, daß Raffael nicht das 
größte malerische Genie gewesen wäre, wenn 
er unglücklicherweise ohne Hände wäre 
geboren worden? Meinen Sie, Prinz?
Der Prinz (indem er nur eben von dem Bilde 
wegblickt) Was sagen Sie, Conti? Was wollen 
Sie wissen?
Conti O nichts, nichts! – Plauderei°! Ihre Seele, 
merk’ ich, war ganz in Ihren Augen. Ich liebe 
solche Seelen und solche Augen.
Der Prinz (mit einer erzwungenen Kälte) Also, 
Conti, rechnen Sie doch wirklich Emilia 
Galotti mit zu den vorzüglichsten Schönheiten 
unserer Stadt?
Conti Also? mit? mit zu den vorzüglichsten? 
und den vorzüglichsten unserer Stadt? – Sie 
spotten meiner, Prinz. Oder Sie sahen die 
ganze Zeit ebensowenig, als Sie hörten.
Der Prinz Lieber Conti, – (die Augen wieder auf 
das Bild gerichtet) wie darf unsereiner seinen 
Augen trauen? Eigentlich weiß doch nur allein 
ein Maler von der Schönheit zu urteilen.
Conti Und eines jeden Empfindung sollte erst 
auf den Ausspruch eines Malers warten? – 
Ins Kloster° mit dem, der es von uns lernen 
will, was schön ist! Aber das muß ich Ihnen 
doch als Maler sagen, mein Prinz: eine von 
den größten Glückseligkeiten meines Lebens 
ist es, daß Emilia Galotti mir gesessen.  
Dieser Kopf, dieses Antlitz°, diese Stirne, 
diese Augen, diese Nase, dieser Mund, dieses 
Kinn, dieser Hals, diese Brust, dieser Wuchs, 
dieser ganze Bau, sind, von der Zeit an, mein 
einziges Studium der weiblichen Schönheit. 
– Die Schilderei selbst, wovor sie gesessen,  
hat ihr abwesender Vater bekommen. Aber 
diese Kopie –
Der Prinz (der sich schnell gegen ihn kehret)   
Nun, Conti? ist doch nicht schon versagt°?
Conti Ist für Sie, Prinz; wenn Sie Geschmack 
daran finden.

Der Prinz Geschmack! – (lächelnd) Dieses Ihr 
Studium der weiblichen Schönheit, Conti, 
wie könnt‘ ich besser tun, als es auch zu dem 
meinigen zu machen? – Dort, jenes Porträt 
nehmen Sie nur wieder mit, – einen Rahmen 
darum zu bestellen.

Conti Wohl!

Der Prinz  So schön, so reich, als ihn der 
Schnitzer° nur machen kann. Es soll in der 
Galerie aufgestellet werden. – Aber dieses 
bleibt hier. Mit einem Studio macht man 
soviel Umstände nicht: auch läßt man das 
nicht aufhängen, sondern hat es gern bei der 
Hand. – Ich danke Ihnen, Conti; ich danke 
Ihnen recht sehr. – Und wie gesagt; in meinem 
Gebiete soll die Kunst nicht nach Brot gehen; 
– bis ich selbst keines habe. – Schicken Sie, 
Conti, zu meinem Schatzmeister, und lassen 
Sie, auf Ihre Quittung, für beide Porträte  
sich bezahlen, – was Sie wollen. Soviel Sie 
wollen, Conti.

Conti Sollte ich doch nun bald fürchten, Prinz, 
daß Sie so, noch etwas anders belohnen 
wollen als die Kunst.

Der Prinz  O des eifersüchtigen Künstlers! 
Nicht doch! – Hören Sie, Conti; soviel Sie 
wollen. (Conti geht ab.)

Fünfter Auftritt

Der Prinz  Soviel er will! – (gegen das Bild) 
Dich hab’ ich für jeden Preis noch zu 
wohlfeil°. – Ah! schönes Werk der Kunst, 
ist es wahr, daß ich dich besitze? – Wer 
dich auch besäße, schönres Meisterstück 
der Natur! – Was Sie dafür wollen, ehrliche 
Mutter! Was du willst, alter Murrkopf! 
Fodre nur! Fodert nur! – Am liebsten kauft‘ 
ich dich, Zauberin, von dir selbst! – Dieses 
Auge voll Liebreiz° und Bescheidenheit°! 
Dieser Mund! – Und wenn er sich zum 
Reden öffnet! wenn er lächelt! Dieser Mund! 
– Ich höre kommen. – Noch bin ich mit dir 
zu neidisch. (indem er das Bild gegen die 
Wand drehet) Es wird Marinelli sein. Hätt‘ 
ich ihn doch nicht rufen lassen! Was für 
einen Morgen könnt‘ ich haben! ■

chat

monastery

face

given away

wood carver

inexpensive

charm/modesty

Künstlers eigene Gebieterin ist. – (indem der 
Maler das Bild umwendet) Was seh’ ich? Ihr 
Werk, Conti? oder das Werk meiner Phanta-
sie? – Emilia Galotti!
Conti Wie, mein Prinz? Sie kennen diesen Engel?
Der Prinz  (indem er sich zu fassen sucht, aber 
ohne ein Auge von dem Bilde zu verwenden)  
So halb! – um sie eben wieder zu kennen. – Es ist 
einige Wochen her, als ich sie mit ihrer Mutter 
in einer Vegghia traf. – Nachher ist sie mir nur 
an heiligen Stätten° wieder vorgekommen,  – wo  
das Angaffen° sich weniger ziemet°. – Auch 
kenn’ ich ihren Vater. Er ist mein Freund nicht. 
Er war es, der sich meinen Ansprüchen auf 
Sabionetta am meisten widersetzte. – Ein alter 
Degen°; stolz und rauh; sonst bieder und gut! –

Conti  Der Vater! Aber hier haben wir seine 
Tochter. –
Der Prinz Bei Gott! wie aus dem Spiegel gestoh-
len! (noch immer die Augen auf das Bild   
geheftet) Oh, Sie wissen es ja wohl, Conti, daß 
man den Künstler dann erst recht lobt, wenn 
man über sein Werk sein Lob vergißt.
Conti Gleichwohl° hat mich dieses noch sehr 
unzufrieden mit mir gelassen. – Und doch 
bin ich wiederum sehr zufrieden mit meiner 
Unzufriedenheit mit mir selbst. – Ha! daß 
wir nicht unmittelbar mit den Augen malen! 
Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch 
den Arm in den Pinsel, wieviel geht da 
verloren! – Aber, wie ich sage, daß ich es 
weiß, was hier verloren gegangen, und wie es 
verloren gegangen, und warum es verloren 
gehen müssen: darauf bin ich ebenso stolz, 

locations

gawking/befits

old guy; veteran

Nonetheless

 

 

 

 

210 

 

 

215 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

225 

 

 

230 

 

 

235 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

245 

 

 

 

 

250

 160 

 

 

 

 

165 

 

 

 

170 

 

 

175 

 

 

 

180 

 

 

 

185 

 

 

 

190 

 

 

 

 

195 

 

 

 

 

200 

 

 

205

DNK2e_IAE_L05_181-188_LI [P].indd   185 8/13/2014   5:31:50 PMspread.indd   33-34 8/15/2014   5:05:19 PM



Richtig oder falsch? Bestimmen Sie, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 
Korrigieren Sie die falschen Aussagen.

Richtig Falsch

1. Conti bringt dem Prinzen zwei Porträts.
2. Der Prinz ist immer noch in die Gräfin Orsina verliebt.
3. Conti meint, die Kunst muss dem Objekt schmeicheln.
4. Der Prinz erkennt die Frau auf dem zweiten Porträt nicht.
5. Conti würde am liebsten direkt mit den Augen malen, 

nicht mit einem Pinsel.
6. Der Prinz möchte nicht, dass das Porträt von Emilia 

Galotti gerahmt wird.

Synthese Bestimmen Sie, welcher Absatz die Meinung des Prinzen oder des Malers am 
besten beschreibt.

1. Der Prinz ist von beiden Porträts, die Conti ihm zeigt, gleichermaßen 
(equally(equally( ) beeindruckt, weil er beide Frauen liebt bzw. geliebt hat, und equally) beeindruckt, weil er beide Frauen liebt bzw. geliebt hat, und equally
deshalb kann er sich nicht entscheiden, welches Bild er behalten möchte.

2. Conti ist mit sich zugleich zufrieden und unzufrieden, wenn er Emilias 
Porträt ansieht. Sie ist so schön, dass er sich wünscht, er könnte direkt mit 
den Augen malen und bräuchte nicht den Pinsel zu Hilfe nehmen.

3. Sowohl der Prinz als auch Conti finden das Bild von der Gräfin besser als 
das von Emilia.

Interpretation Verbinden Sie die richtigen Satzteile zu vollständigen Sätzen.

1. Conti meint, dass ein Künstler...
a. immer arbeiten muss, um berühmt zu werden.
b. seinen Namen als Künstler verlieren kann, wenn er zu viel arbeitet.
c. nur arbeitet, wenn er dazu Lust hat.

2. Der Prinz...
a. war glücklich, als er in seinem Herzen liebte.
b. will seine Liebe zu Orsina durch das Bild wiederfinden.
c. fühlt sich jetzt besser als jemals zuvor.

3. Die Gräfin Orsina ...
a. ist begeistert von dem Bild, das Conti von ihr gemalt hat.
b. findet, dass Conti ihr geschmeichelt hat.
c. ist zufrieden, wenn sie selbst nicht hässlicher aussieht als das Porträt.

4. Conti ist glücklich, dass er Emilia malen konnte, ...
a. weil er jetzt so bekannt werden wird wie Raffael.
b. weil er sie für die vorzüglichste Schönheit seiner Stadt hält.
c. weil Menschen nur durch Gemälde erfahren können, wie schön Menschen sind.

5. Der Prinz...
a. will das Porträt von Emilia selbst rahmen lassen.
b. kauft nur das Bild von Gräfin Orsina.
c.  sagt zu Conti, dass er sich vom Schatzmeister (treasurer) für beide Porträts treasurer) für beide Porträts treasurer

so viel Geld geben lassen soll, wie er haben will.

1

2

3

LITERATUR LITERATUR
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Die Figuren Entscheiden Sie, wer mit den folgenden Aussagen gemeint ist. Besprechen 
Sie dann Ihre Antworten miteinander.

Der Prinz Conti

1. Er hat vergessen, dass er ein Porträt in Auftrag gegeben hat.

2. Er bringt gleich zwei Bilder.

3. Er lobt das Bild, das er sieht.

4. Er kennt die Frau auf dem Bild von ihren guten und schlechten Seiten.

5. Er meint, nur die Augen der Liebe sollten Bilder beurteilen.
6.  Er glaubt, dass ein Bild so schön sein kann, wie das Ideal,  

das man im Kopf bzw. im Herzen trägt.

7. Er meint, dass bei Kunstwerken immer etwas verloren geht.

8. Er meint, das Bild sei von nun an sein einziges Studium weiblicher Schönheit. 

Ihre Meinung Besprechen Sie zu zweit die folgenden Fragen.

1. Warum, glauben Sie, zeigt Conti dem Prinzen zwei Gemälde, obwohl der 
nur eins beauftragt hatte?

2. Auf Deutsch sagt man: „Schön ist, was gefällt“ oder auch „Schönheit liegt 
im Auge des Betrachters“. Glauben Sie, dass diese Aussage auf die Bilder 
zutrifft, die Conti gemalt hat? Warum/warum nicht?

3. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie wüssten, dass jemand, den Sie nicht 
kennen, ein Bild (Foto) von Ihnen gemacht hat und es verliebt betrachtet?

 4. Gefallen Ihnen Bilder/Fotos, die von Ihnen gemacht worden sind? Welche 
gefallen Ihnen, welche nicht? Warum?

Ein Kunstwerk Wählen sie in Gruppen ein Gemälde oder eine Skulptur aus. Besprechen Sie 
dieses Kunstwerk dann unter Berücksichtigung (consideration ) der folgenden Fragen.

•	Um was für ein Kunstwerk handelt es sich? Ist es modern/alt/abstrakt?

•	Aus welcher Zeit stammt es? Wer hat es gemalt bzw. wer war der/die Bildhauer/in?

•	War es ein Auftragswerk? Für wen? Warum?

•	Beschreiben Sie das Kunstwerk genau! Wie sieht das Objekt/die Person aus, wie sind die 
Farben, wie ist die Perspektive? 

•	Warum haben Sie dieses Kunstwerk ausgewählt? Welche Bedeutung hat es für Sie?

Zum Thema Schreiben Sie einen Aufsatz von ungefähr 100 Wörtern über eines der 
folgenden Themen.

•	Der Maler Conti wünscht sich, dass er mit den Augen malen könnte. Glauben Sie, dass 
Kunstwerke besser/schöner/genauer wären, wenn der Künstler/die Künstlerin ohne Hände 
oder andere Hilfsmittel arbeiten könnte? Warum/warum nicht?

•	Beschreiben Sie ein Projekt, an dem Sie arbeiten oder gearbeitet haben. Wofür oder für wen 
mussten Sie es machen? Würden Sie es verkaufen wollen? Warum/warum nicht?

4

5

6

7

KULTURANMERKUNG

Auftragskunst

Künstler und Komponisten 
habe lange Zeit durch Auf-
tragskunst ihren Lebensunter-
halt verdient. Werke entstan-
den nicht aus der Inspiration 
des Künstlers heraus,  
sondern weil ein reicher 
Mäzen° sie bestellt hatte. 
Bekannte Beispiele sind die 
Porträts der amerikanischen 
Präsidenten, die Kantaten von 
Johann Sebastian Bach und 
Michelangelos Fresken in der 
Sixtinischen Kapelle. 
Auftragskunst gibt es auch 
heutzutage und oft sind es 
Städte, Universitäten oder eine 
Regierung, die durch einen 
Wettbewerb Kunstwerke oder 
Denkmäler anfertigen lassen. 

Mäzen° sponsor
wohltätige°  charitable

7

6

5
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Arten von Essays und ihre Struktur

In den vorhergehenden Lektionen haben wir den argumentativen Essay, der eine These 
verteidigt, untersucht. Es gibt aber auch noch andere Arten von Essays:

•	Der beschreibende Essay: Er erklärt ein Thema. Er muss objektiv sein, darf 
keine persönlichen Meinungen enthalten, gibt aber Informationen und den nötigen 
Zusammenhang, damit der Leser/die Leserin ihn verstehen kann.

•	Der überzeugende Essay: Sein Ziel ist es, den Leser/die Leserin von der 
Meinung des Autors/der Autorin über ein Thema zu überzeugen. Er muss 
Argumente für und gegen seine/ihre Einstellung bringen und zeigen, dass die 
Meinung des Autors/der Autorin die richtige ist.

•	Der erzählende Essay: Er erzählt eine Geschichte, die logisch vom Anfang bis 
zum Ende dargestellt werden muss.

Die Art des Essays und seine Länge hängen von der Intention des Autors/der Autorin und 
seinem/ihrem Lesepublikum ab. Ein typischer Essay sollte folgende Struktur haben:

•	Erster Absatz: enthält die Einleitung oder These. Diese Einleitung kann die 
Kernaussage (key message  key message  key message ) eines langen Essays andeuten bzw. vorwegnehmen;

•	Zweiter/Dritter/Vierter Absatz: enthält den ersten/zweiten/dritten 
Hauptgedanken und die Argumente;

•	Fünfter Absatz: enthält die Zusammenfassung und die Schlussfolgerung.

Vorbereitung Schreiben Sie zu zweit einen beschreibenden, einen überzeugenden oder einen 
erzählenden Essay über diese Aussage: „Deutsch zu lernen ist schwer aber wichtig.“

Aufsatz Wählen Sie eins der folgenden Themen und schreiben Sie darüber einen Aufsatz.

•	Bevor Sie anfangen zu schreiben, entscheiden Sie, welche Art Essay zu 
Ihrem Thema passt: beschreibend, überzeugend oder erzählend.

•	Beziehen Sie sich in Ihrem Essay auf einen der vier Teile dieser Lektion: 
Kurzfilm, Stellen Sie sich vor, …, Kultur oder Literatur.

•	Gliedern Sie (Structure  Structure  Structure ) den Essay, wie oben beschrieben, in mindestens 
fünf Absätze.

•	Schreiben Sie mindestens eine ganze Seite.

Themen

1

2

3.  Was ist Ihrer Meinung nach die schönste aller Künste? Musik? Bildende Kunst? Literatur? 
Theater? Erklären Sie Ihre Wahl. Was unterscheidet diese Art von Kunst von den anderen, 
und welche sind die herausragenden Werke in dieser Kategorie?

1.  Was macht jemanden zum Künstler? Muss man besonders unkonventionell oder 
provokant sein, um gute Kunst zu schaffen?

2.  Ist Kunst etwas, das in Galerien und Museen bestaunt werden muss, oder kann sie auch 
Einfluss auf unser tägliches Leben nehmen?

SCHREIBWERKSTATT

Anwendung

188 Lektion 5
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Literarische Werke  
der Aufsatz, -̈e/der Essay, -s essay
die (Auto)  biographie, -n (auto)  biography
das Copyright, -s /das Urheberrecht, -e  

copyright
die Dichtung, -en work (of literature, 

poetry )
der Erzähler, -/die Erzählerin, -nen narrator
die Figur, -en character
das Genre, -s genre
die Handlung, -en plot
der Kriminalroman, -e crime novel
die Novelle, -n novella
die Poesie /die Dichtkunst poetry
die Prosa prose
der Reim, -e rhyme
der Roman, -e novel
die Strophe, -n stanza; verse 
die Zeile, -n line

sich entwickeln to develop
spielen to take place ( story, play )
zitieren to quote

( frei ) erfunden fictional
klassisch classical
komisch comical 
lustig humorous
preisgekrönt award-winning
realistisch realistic
satirisch satirical
tragisch tragic

Die bildenden Künste  
das Aquarell, -e watercolor painting
die Farbe, -n paint
das Gemälde, - painting
die schönen Künste fine arts
das Ölgemälde, - oil painting
der Pinsel, - paintbrush
das ( Selbst ) porträt, -s (self-) portrait
die Skulptur, -en sculpture
das Stilleben, - still life
der Ton clay

bildhauern to sculpt
malen to paint
skizzieren to sketch

sich trauen to dare
vereinsamen to grow lonely
verraten to betray
verunstalten to deface
wegziehen to move away
sich wundern über to be amazed by
introvertiert withdrawn
verklemmt inhibited

Kultur  
die Auferstehung, -en resurrection
die Beherrschung mastery
die Kammermusik chamber music
der Kapellmeister, - director of music
der Schlager, - hit (mus.)
die Verknüpfung, -en combination
der Vertreter, - representative

anregen to prompt ; to stimulate
entwerfen to design
kreieren to create
mit Text unterlegen to set words to a tune
vermitteln to convey

ungewöhnlich unusual

Literatur

das Abo(nnement), -s subscription
der Anlass, -̈e occasion
der Auftrag, -̈e commission
der Graf, -en/die Gräfin, -nen count
der Hof, -̈e court
die Kammerspiele intimate/small theater
die Komödie, -n comedy
die Lust pleasure
die Quittung, -en receipt
das Schauspiel, -e play
das Trauerspiel, -e tragedy

befehlen to order
schmeicheln to flatter
schwärmen… für to adore
spotten to mock 
verführen to seduce
verwandeln to change

höhnisch sneering
vorzüglich exquisite
zufrieden sein to be content

ästhetisch aesthetic
avantgardistisch avant-garde

Musik und Theater

die Aufführung, -en performance
der Beifall applause
die Bühne, -n stage
der Chor, -̈e choir
der Konzertsaal, -säle concert hall
das Lampenfieber stage fright
das Meisterwerk, -e masterpiece
das Musical, -s musical
die Oper, -n opera
die Operette, -n operetta
das Orchester, - orchestra
die Probe, -n rehearsal
das Publikum /die Zuschauer audience
das (Theater ) stück, -e play

zeigen to show

leidenschaftlich passionate

Die Künstler

der Bildhauer, -/die Bildhauerin, -nen  
sculptor

der Dramatiker, -/die Dramatikerin, -nen  
playwright

der Essayist, -en/die Essayistin, -nen  
essayist

der ( Kunst )handwerker, -/die ( Kunst )
handwerkerin, -nen artisan; craftsman

der Komponist, -en /die Komponistin, -nen  
composer

der Liedermacher, -/die Liedermacherin, 
-nen songwriter

der Maler, -/die Malerin, -nen painter
der Regisseur, -e /die Regisseurin, -nen  

director
der Schriftsteller, -/die Schriftstellerin, 

-nen writer

Kurzfilm  
die Oberfläche, -n surface
der Pfeil, -e arrow
der Quatsch nonsense
abstempeln to label
hinterherreisen to follow (somebody’s 

travels)
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