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E20    Kultur 
 

I. WORTSCHATZ 
 
1. Folgende Verben können mit entsprechenden Konstruktionen gepaart werden, die aus 
einem Substantiv und einem sogenannten Funktionsverb bestehen (manchmal auch 
Präposition). Finden Sie die Paare!  
Următoarele verbe pot fi cuplate cu construcţii corespunzătoare alcătuite dintr-un substantiv un aşa-numit verb funcţional (uneori şi o 

prepoziţie). Găsiţi perechile! 

 
 

brennen zum Ausdruck bringen 

aufführen Verrat üben 

entscheiden einen Fehler begehen 

ausdrücken Unterstützung finden 

verraten in Brand geraten 

fehlen eine Entscheidung treffen 

unterstützt werden zur Aufführung bringen 

 
Verwenden Sie nun die Konstruktionen in der rechten Spalte in Sätzen.  
Acum folosiţi construcţiile din coloana din dreapta pentru a formula propoziţii. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
2. Ergänzen Sie den Text mit den treffenden Wörtern: Completaţi textul cu cuvintele potrivite:  

 

Der … ist ein kulturelles und gesellschaftliches Ereignis, an dem  
nicht alle teilnehmen können. Er wird von der … in Wien  

organisiert und ist ein Anlass für Werbekampagnen, politische  
Spiele, aber auch karitative Veranstaltungen. Der Ball wird am  
letzten … im … organisiert. Die Damen müssen ein … tragen,  

wobei der … für Männer obligatorisch ist. Mittlerweile werden  
auch in anderen Städten und Ländern solche Bälle ... : in New 

York, Kuala Lumpur, Dubai, Zagreb. 

 

II.  LESEVERSTEHEN 

Lesen Sie folgenden Text und entscheiden Sie, ob die Aussagen wahr (W) oder falsch (F) sind: 
Citiţi următorul text şi decideţi dacă afirmaţiile sunt adevărate sau false: 

 

Georg Büchner (1813 – 1837) war ein deutscher Dramaturg und Prosaautor 
und wird oft als Vater des modernen Dramas bezeichnet. Er hat die Epoche 
und den Stil des Naturalismus und des Expressionismus sehr beeinflusst. 
Sein bekanntestes Werk, "Woyzeck", wird oft als erstes Stück bezeichnet, 
dessen Hauptfiguren, und vor allem dessen “Held” der Arbeiterklasse 
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entstammen. Woyzeck ist ein Soldat, der ein Kind mit einer Frau 
namens Marie hat, ohne aber mit ihr verheiratet zu sein. Um seiner 
Familie den Lebensunterhalt sichern zu können, ist er einverstanden, 

ein medizinisches Experiment zu machen. Dieses Experiment macht ihn aber körperlich und 
psychisch krank. Als er erfährt, dass ihn seine Marie betrogen hat, ermordet er sie. Das 
Theaterstück ist unvollendet geblieben, da der Autor, im Alter von 23 Jahren, während der 
Arbeit daran starb. Somit wissen wir nicht, ob Woyzeck bis zuletzt freigesprochen wird, weil er 
geistig gestört war, oder ob er verhaftet und verurteilt wird, weil er Marie aus reiner Eifersucht 
getötet hat. Das unfertige Stück wurde nach seinem Tod publiziert und Alban Berg nutzte es 
zur Vorlage für seine Oper "Woyzzeck" (1935). Seitdem wurde es auf unzähligen Bühnen auf 
der ganzen Welt aufgeführt. 
 

a. Georg Büchner hat nur Theaterstücke geschrieben.    _____ 

b. Woyzeck ist mit Marie verheiratet.      _____ 

c. Woyzeck nimmt freiwillig an einem medizinischen Experiment teil.              _____ 

d. Am Ende des Stückes wird Woyzeck ins Gefängnis gebracht.               _____ 

e. Aufgrund des Dramas wurde eine Oper inszeniert.    _____ 

 

III.  SPRACHGEBRAUCH 

1. Verbinden Sie folgende Satzpaare zu Kausalgefügen. Verwenden Sie einleitende 
Kausalkonjunktionen. Uniţi următoarele perechi de propoziţii în fraze. Utilizaţi conjuncţii cauzale. 

 

 Ich habe Mineralwasser gekauft. Ich bin durstig. 
 ________________________________________________________________ 
 Mein Freund fährt nach Prag. Er nimmt an einer Konferenz teil. 
 _________________________________________________________________ 
 Wir organisieren eine Party. Unsere Eltern sind nicht zu Hause. 
 _________________________________________________________________ 
 Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Vorige Nacht habe ich Alpträume gehabt. 
 _________________________________________________________________ 
 Du kannst nicht mitkommen. Du bist nicht eingeladen. 
 _________________________________________________________________ 
 Meine Katze fängt keine Mäuse. Es gibt keine Mäuse in unserem Haus. 
 _________________________________________________________________ 
 Ich bin sehr froh. Die Ferien haben begonnen. 
 _________________________________________________________________ 
 Ilse muss ihr Gepäck packen. Morgen fliegt sie nach Brüssel. 
 _________________________________________________________________ 
 Ich wollte den Mann nicht reinlassen. Ich kannte ihn nicht. 
 __________________________________________________________________ 
 Mir ist übel. Ich habe verdorbenes Fleisch gegessen. 
 __________________________________________________________________  
 

2. Finden Sie Gründe oder Erklärungen für die Ereignisse in den folgenden Bildern:  
Găsiţi motive sau explicaţii pentru evenimentele din imaginile următoare: 
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____________   ____________   ____________    _____________     ______________ 

____________   ____________   ____________    _____________     ______________ 

____________   ____________   ____________    _____________     ______________ 

 
3. Setzen Sie folgende Sätze ins Plusquamperfekt. Scrieţi următoarele propoziţii la mai mult ca perfect. 

 

Mein Vater kommt um 10 Uhr an. 

Der Zug hatte 20 Minuten Verspätung. 

Meine Tante kochte eine Suppe in der Küche. 

Er hat den Film schon gesehen. 

Luise zog die neue Bluse an. 

Herbert geht in die Bibliothek 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
4. Schreiben Sie ein Gespräch aufgrund folgender Sätze! Scrieţi un dialog pe baza propoziţiilor de mai jos. 

 

Rudi begrüßte Hanna und fragte sie, wie es ihr ginge. Hanna erwiderte den 

Gruß und meinte, es ginge ihr ausgezeichnet. Sie sagte, sie habe gerade 

einen neuen Job gefunden. Rudi fragte sie, wo sie jetzt arbeite und welche 

Pflichten sie habe. Hanna antwortwete, sie arbeite bei einem deutschen 

Fahrzeughersteller und sie sei für Marketingstrategien zuständig. Daraufhin gratulierte ihr Rudi 

und sagte, er selber sei arbeitslos. Hanna meinte, er könnte sich bei der Firma berwerben, bei der 

sie arbeite. Aber Rudi meinte, er würde sich noch ein paar Monate erholen und erst dann einen 

Arbeitsplatz suchen.  

 

Rudi: „...................................................................................................................................“ 

Hanna: „............................................................................................................................... “ 

Rudi: „....................................................................................................................................“ 

Hanna:  „...............................................................................................................................“ 

Rudi: „....................................................................................................................................“ 

Hanna: „................................................................................................................................“ 

Rudi: „....................................................................................................................................“ 

 
5. Berichten Sie in indirekter Rede, was folgende Personen sagen. Verwenden Sie dabei 
verschiedene redeeinleitende Verben:  
Spuneţi în vorbire indirectă ce zic următoarele persoane. Utilizaţi diverse verbe care introduc vorbirea indirectă: 
 

Der Regisseur: „Der Film ist uns gelungen.“  

__________________________________________________________________ 

Der Schriftsteller: „Dieser Roman hat eine autobiographische Grundlage.“ 

__________________________________________________________________ 

Der Schauspieler: „Mir hat die Rolle aus meinem letzten Film nicht so gut 
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gefallen.“ 

__________________________________________________________________ 

Der Musiker: „Dieses Lied ist bereits ein Schlager.“ 

___________________________________________________________________ 

 
6. Bilden Sie Sätze! Formulaţi propoziţii. 

a. wollen – schreiben – keine – Schüler – Hausaufgaben – der – weil – Lust – hat – keine – er  

b. Bettina – duschen – abend – bevor – jeden – Bett – gehen – zu – sie  

c. Sommer – müssen – auftragen – Sonnenschutzcreme – wir – schützen – um – UV-Strahlen 

– uns – zu – den – im  

d. du – kaufen – Telefon – silbern – wenn – das – wollen – brauchen – du – Geld – mehr  

e. der – gut – sehen (Perfekt) – ich – Film – sein – den – „Vom Winde verweht“  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

IV. SCHREIBEN 

1. Schreiben Sie in ein paar Sätzen: Scrieţi în câteva fraze 

a) wie es Ihnen gelungen ist, gute Leistungen in der Schule zu erreichen cum aţi reuşit să obţineţi 

rezultate bune la şcoală 

b) wie Sie ihre Kleidung heute morgen ausgewählt haben cum v-aţi ales vestimentaţia azi dimineaţă 

c) wie man ein in einer schwierigen Situation die Ruhe behalten kann. cum poate cineva să-şi păstreze 

calmul într-o situaţie dificilă 

 

Verwenden Sie dabei Modalsätze: Folosiţi propoziţii modale 

z.B.: Man bewahrt seine Ruhe, indem man sich auf etwas Gutes 

konzentriert.  

 

a) ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________  

   ______________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________  

   _______________________________________________________________________ 

 

V. SPRECHEN 

Ihre Mutter hat Ihnen folgenden Zettel auf dem Küchentisch gelassen. Erzählen Sie, was darin 
steht. Mama v-a lăsat următorul bilet pe masa din bucătărie. Relataţi conţinutul biletului. 

 

 
 

 

 
 



 96 

98 

 

 
 

Lieber Hans, 

Ich hatte keine Zeit, verschiedene Sachen zu erledigen. Du musst mir helfen.  

o Du sollst die Blumen gießen 

o Du sollst die Milch kochen 

o Du musst deine Schwester von der Schule abholen 

o Du sollst dem Nachbarn den Eimer zurückbringen 

o Du sollst Wäsche auf die Wäscheleine hängen   

o Füttere den Hund und 

o Vergiss nicht, deine Hausaufgaben zu machen                       

                                                                                        Mutti 
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