
Theme: Understanding the German-speaking world                                                     
Sub-theme: Media, art, film and music in the German-speaking world

Media

die Werbung advert öffentlich-rechtlich public

die Sendung programme aufnehmen to record

der Kanal channel digital digital

die Presse press freie Presse free press

die Gebühr fee die Meinungsfreiheit freedom of opinion

der Einfluss influence Journalisten journalists

Eine Zensur findet in Deutschland nicht statt.
Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern.

Music

der Chor choir der Klang sound

das Orchester orchestra komponieren to compose

die Oper opera der Ohrwurm catchy song

das Opernhaus opera house der Text lyrics

das Konzert concert die Melodie melody

der Musikgeschmack taste in music erfolgreich successful

Musik bringt Menschen verschiedener Kulturen zusammen. 
Streaming-Dienste steigerten ihren Marktanteil um mehr als 60 
Prozent. 

Art 

die Kunstgalerie art gallery das 
Auktionshaus

auction house

das Werk the work abstrakt abstract

das Bild picture Künstler artists

die Skulptur sculpture Sammler collectors

die Ausstellung exhibition zeitgenössisch contemporary

der Rekordpreis record price malen to paint

Deutsche Kunst spielt eine wichtige Rolle auf dem internationalen 
Kunstmarkt.

Film 

der Film film Zuschauer viewers

der Regisseur director Darsteller actors

drehen to film Schauspieler actors

erscheinen to appear synchronisieren to dub

der Untertitel subtitles der Charakter character

deutschsprachig German-speaking Filmkritiker film critics

Der Film spricht wichtige Themen an – wie …
Die Entwicklung der Hauptfiguren ist …
Das Kino steckt schon seit einiger Zeit in einer Krise.

Finde Worte im Text, die die gleiche Bedeutung wie die gegebenen Wörter 
haben.

Find words in the text which have the same meaning as the given words.

Kreuze (x) die richtigen Sätze an. Put a cross (x) for the correct sentences.

Ergänze die Zusammenfassung. Complete the summary.

Du darfst jedes Wort nur einmal benutzen. You may only use each word once.

Schreib eine Zusammenfassung auf Deutsch. Write a summary in German.

Rubrics – Reading


