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Was hören Sie?  
Ergänzen Sie. 
 
 

  
      
 
 
 
 
 
       
  

 
 
Sprechen Sie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: Andrea 
Herkunft: _________ 
Wohnort: _________ 
Sprachen: _________ 

Name: Urs 
Herkunft: _________ 
Wohnort: _________ 
Sprachen: _________ 

Name: Anna 
Herkunft: _________ 
Wohnort: _________ 
Sprachen: _________ 

Name: Gönül 
Herkunft: _________ 
Wohnort: _________ 
Sprachen: _________ 

Name: Andrés 
Herkunft: _________ 
Wohnort: _________ 
Sprachen: _________ 

Name: Martina 
Herkunft: _________ 
Wohnort: _________ 
Sprachen: _________ 

 

 

 

 

  

Das ist ______. Sie/Er kommt aus ________________.  
Sie/Er wohnt in ________________________________. 
Sie/Er spricht _________________________________. 
Sie/Er lernt ___________________________________. 
 

Ankara  Bern 
Deutsch Deutschland 
Englisch Französisch 

Graz  Hamburg 
Italien  Italienisch 
Mexiko  Österreich 

Puebla  Rom 
Schweiz Spanisch 
Türkei  Türkisch 
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Und wo liegt…? 
 
 

Paris 
Dublin 
London 
Madrid 
Lissabon 

Wien 
Sofia 
Athen 
Kiew 
Minsk 

Prag 
Warschau 
Bratislava 
Oslo 
Stockholm 

Bukarest 
Kopenhagen 
Moskau 
Rom 
Belgrad 

Ankara 
Tel Aviv 
Helsinki 
Brüssel 
Zagreb 

 

 
 

 
 

… 

 
 
liegt 
ist 

 
im Norden 
im Süden 
im Südwesten 
nördlich 
östlich 
… 
  

 
 
von… 
von der … 
vom ... 

 

N 
 

W 
 

O 
 

S 
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Lesen Sie die Sätze und ordnen Sie die Informationen den Personen zu. 
 
Der Name „Waldhäusl“ist deutsch. 
Der Vorname „Akemi“ ist japanisch. 
Ich bin Japanerin und Österreicherin. 
Ich bin Sergei Sokolovski.  
Ich heiße Akemi Waldhäusl. 
Ich komme aus Japan. 
Ich lebe in Österreich. 
 

 
Ich lerne Deutsch. 
Ich spreche drei Sprachen: Japanisch, Eng-
lisch und Deutsch. 
Ich spreche vier Sprachen: Weißrussisch, 
Russisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. 
Ich wohne in Dresden, Nordstraße 20. 
Minsk liegt im Zentrum von Weißrussland. 
Wir kommen aus Minsk. 

 
 
Hören Sie und kontrollieren Sie. 
 

 
 
 
 
 
Ordnen Sie die zwei Dialoge. 
 
 
 ____ Aha.  ____ Aus Lateinamerika, aus Chile. 

 ____ Angenehm, ich heiße Jorgos Papadopoulos.  ____ Aus Portugal. Und du? 

 ____ Aus Deutschland, ich wohne in Berlin!  ____ Hallo, Bruno. 

 ____ Aus Patras.  ____ Hallo, Laura! Das ist Bruno. 

 ____ Guten Tag, ich bin Gertrud Steiner.  ____ Hallo, Laura. 

 ____ Im Westen von Griechenland!  ____ Hallo, Pedro! 

 ____ Patras? Wo liegt das?  ____ Und das ist Laura! 

 ____ Und woher kommen Sie?  ____ Woher kommst du, Bruno? 

 ____ Woher kommen Sie?   
 
 
 
 
Hören Sie und kontrollieren Sie. 
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Lesen Sie die Texte und notieren Sie Informationen zu Person, Wohnort etc. 
 

Das ist Angelika Wiechert. 
Sie kommt aus Dortmund. 
Jetzt wohnt sie in Ham-
burg. Sie ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Frau 

Wiechert ist 34 Jahre alt und Ingenieurin von 
Beruf. Aber zur Zeit ist sie Hausfrau, denn ihre 
Kinder sind noch klein. Angelika Wiechert hat 
zwei Hobbys: Lesen und Surfen. 

 Katja Heinemann ist 
Lehrerin in Leipzig. Sie 
ist 29 alt. Sie ist ledig 
und hat einen Sohn. Ihr 
Sohn ist erst 18 Monate 
alt. „Arbeiten und ein 

Kind erziehen, das ist nicht leicht“, sagt 
sie. Katja Heinemann spielt sehr gut 
Klavier. Das ist ihr Hobby. 

   
Maja und Gottfried Mat-
ter leben in Brienz. Sie 
sind Landwirte und ar-
beiten zusammen. Sie 
haben zwei Kinder. Ihr 

Sohn studiert Kunstgeschichte und ihre Toch-
ter lernt Bankkauffrau.  

 Klaus-Otto Baumer, 
Automechaniker, 
wohnt in Vaduz. Dort 
hat er eine Autofir-
ma. Er kauft und 
verkauft Autos. Sein Hobby ist Reisen. 

   
Klaus Henkel kommt aus 
Wien. Er ist Österreicher. 
Zurzeit lebt er in der Türkei, 
denn er arbeitet bei einer 
Ausgrabung im Westen von 
der Türkei. Seine Arbeit ist 
sehr interessant. Er findet 

das Land und seine Menschen sehr schön. Er 
lernt da auch Türkisch. Er kann schon vieles 
verstehen, aber nicht so gut sprechen. 

 Monika Sager, 
Manfred Bode 
und Paul Win-
terberg sind 
gute Freunde. 
Sie leben in 

Berlin, denn sie studieren da. Monika ist 
23 Jahre alt. Sie studiert Archäologie, an 
der Tübinger Universität. Manfred stu-
diert Kunstgeschichte. Auch er möchte 
später an archäologischen Arbeiten teil-
nehmen. Und Paul schreibt gerade seine 
Doktorarbeit. 
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Lesen Sie die Texte, und notieren Sie Informationen zu Person, Wohnort etc. 
 

Grüß Gott! 
So sagen viele Leute in Österreich und in 
Süddeutschland für „Guten Tag!“ Mein Na-
me ist Peter Horvath. Ich bin 42 Jahre alt. 
Ich wohne in Klosterneuburg und arbeite als 
Taxifahrer. Klosterneuburg (32.000 Einwoh-
ner) ist ganz in der Nähe von Wien. 
Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Milli-
onen Touristen kommen jedes Jahr nach 
Wien. Viele sprechen nicht Deutsch und ich 

spreche ihre Sprache nicht. Aber Sie lernen ja jetzt 
Deutsch! Das ist sehr gut. 
Also dann, Servus! 
PS: „Servus!“ sagen die Österreicher für „Tschüs!” 

 
Tag, Leute! 
Ich bin Anja. Ich bin 18 und gehe noch in die 
Schule. Da lerne ich auch Sprachen: Englisch, 
Französisch und Spanisch. 
Ich lebe in Monheim am Rhein. Die Stadt hat nur 
44.000 Einwohner. Sie ist genau zwischen Köln  
(1 Million Einwohner) 

und Düsseldorf (700.000 Einwohner). Diese zwei Städte kennt fast jeder. 
In Köln und in Düsseldorf ist jedes Jahr Karneval. Ich liebe 
den Karneval. Hier, das Kind auf dem Foto, das bin ich mit 
sechs. Geht Ihr auch so gerne zum Karneval? 
 

 
Guten Tag! 
Mein Name ist Winkelmann, Harry Winkelmann. Ich bin 34 und arbeite als 
Softwarespezialist bei einer Internet-Firma. Seit 11 Jahren lebe ich in Dresden. 
Dresden hat 500.000 Einwohner und ist die Hauptstadt von Sachsen. Das ist 
ein Bundesland im Osten von Deutschland. Deutschland hat 16 Bundesländer.  
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Grüezi! 
Wir Schweizer sagen nicht  „Guten Tag!“ 
Wir sagen: Grüezi! 
Ich heiße Margot Camenzind und wohne in Zürich (360.000 Ein-
wohner). Ich bin 24 und arbeite in einem Reisebüro. Mein Freund 
heißt Urs Meilli und ist Musiker. 
Wir lieben die Schweiz. Hier gibt es viele Berge und Seen und 

sehr gute Schokolade! … Mmmhhhhh! … Was? Möchten Sie auch Schokolade? Dann kommen Sie 
in die Schweiz. 
Adé! 
PS: So sagen wir Schweizer für „Tschüs!“ 
 
Hallo!  
Ich heiße Stefanie Weichert und bin 29. Ich spreche Englisch und Russisch. Seit 
vier Jahren arbeite ich als Fotografin hier in Hamburg. Hamburg hat 1,7 Millionen 
Einwohner und ist in der Nähe von Nordsee und Ostsee. Ich liebe die Stadt und 
den großen Hafen.  
Kommen Sie und sehen Sie: Hamburg ist super! 
Tschüs! 
PS: Mein Freund kommt aus Russland. Er lernt jetzt auch Deutsch. 
 

 
Guten Tag! Mein Name ist Ewald Hoppe. Ich bin 45 Jahre alt und verhei-
ratet und habe zwei Kinder. Ich komme aus Polen, aber lebe schon seit 
30 Jahren in Hamburg. Ich bin Lehrer, Deutschlehrer und arbeite vormit-
tags und nachmittags in der Universität, im Sprachkurs. Ich sitze mit 25 
Studenten und Studentinnen zusammen und rede und schreibe viel. Ich 
erkläre die Grammatik, oder ich organisiere die Gruppenarbeit und korri-
giere die Aussprache. Am Abend arbeite ich etwa zwei Stunden zu Hau-
se. Dann bereite ich den Kurs vor und korrigiere Hausaufgaben. Ich 

verdiene genug und habe auch genug Freizeit. Der Beruf gefällt mir gut. 
Meine Frau Irena ist Managerin und fährt schon früh am Morgen ins Büro. Im Büro liest sie die Zei-
tung, Wirtschaft und Börse. Sie verdient sehr viel. Aber sie arbeitet auch sehr viel: zehn oder zwölf 
Stunden am Tag. Sie hat viele Termine und ist viel im Ausland. Sie trifft Leute, plant, organisiert und 
diskutiert viel. Sie hat nie frei, aber ihr Beruf ist interessant.  
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GR 

Konjugation (Präsens)    Possessivartikel 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Textreferenz 
 
 
 
 
 

 

Das ist Andrea.  
 
 

Sie 
Sie 
Sie 

Ihre 

kommt aus Deutschland. 
wohnt in Hamburg. 
spricht Deutsch und Englisch. 
Familie lebt auch in Hamburg. 
 
 

 

Das ist    Urs.  Er 
Er 
Er 

Seine 

kommt aus der Schweiz. 
wohnt in Bern. 
spricht Deutsch, Französisch und Spanisch. 
Familie lebt auch in Bern. 
 
 

 

Das sind Peter und Anna. Sie 
Sie 
Sie 

Ihre 

kommen aus Österreich. 
wohnen in Wien. 
sprechen Deutsch und Englisch. 
Kinder leben auch in Wien. 

 
 
 
 

 ich  mein / meine 

 du  dein / deine 

     

!!! 

er  sein / seine 

sie  ihr / ihre 

es  sein / seine 

     

 wir  unser / unsere 

 ihr  euer / eure 

 Sie  Ihr / Ihre 

     

!!! sie  ihr / ihre 
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GR 

 
 
 
 
Wie heißt 
Wie ist  

 
du? 
dein 

 
 
Name? 

 
 
 
 

 
Ich 

Mein 

 
heiße Klaus. 
Name ist  Klaus. 

 
Wie heißen 
Wie ist  

 
Sie? 
Ihr 

 
 
Name? 

 
 
 
 

 
Ich 

Mein 

 
heiße Krüger, Klaus Krüger. 
Name ist  Krüger, Klaus Krüger. 

 
Wie heißt 
Wie ist  

 
ihr? 
euer 

 
 
Name? 

 
 
 
 

 
Wir 

Unser 

 
heißen  Monika, Hans. 
Name ist  Monika, Hans. 

 
 
Aussagesätze und  W-Fragen 
 
 
Aussagesätze: 

Ich lebe  in Österreich. 
Er kommt  aus der Schweiz. 

Zur Zeit arbeitet er in der Türkei. 
Dort hat er eine Firma. 

W-Fragen: 
Wie heißen Sie?  

Woher kommst du?  
Welche Sprachen sprechen Sie?  

Wo wohnt ihr?  
Was studierst du?  

    
 
 
 
Ja-Nein-Fragen       Aufforderungssätze 

 
 

Lesen Sie.  
Markieren Sie die Pronomen. 
Ordnen Sie zu. 

Schreiben Sie die Wörter. 
   

Leben Sie in Österreich? 
Kommt er aus der Schweiz? 
Arbeitet er zur Zeit in der Türkei? 

Hat er dort eine Firma? 
   

 
 

 
 

 
 

 Verb 

 Verb  Verb 
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WS 

die Zahlen 
 
0 null 10 zehn 20 zwanzig 30 dreißig 

1 eins 11 elf 21 einundzwanzig 40 vierzig 

2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig 50 fünfzig 

3 drei 13 dreizehn 23 dreiundzwanzig 60 sechzig 

4 vier 14 vierzehn 24 vierundzwanzig 70 siebzig 

5 fünf 15 fünfzehn 25 fünfundzwanzig 80 achtzig 

6 sechs 16 sechzehn 26 sechsundzwanzig 90 neunzig 

7 sieben 17 siebzehn 27 siebenundzwanzig 100 hundert 

8 acht 18 achtzehn 28 achtundzwanzig 1000 tausend 

9 neun 19 neunzehn 29 neunundzwanzig   

 
 
 
Mind-Map 
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Angaben im Satz 
 
modal (wie?)  temporal (wann? wie lange?...)  lokal (wo?)  

sehr viel 
mit Claudia 
sehr gut  
 

heute 
jetzt 
schon lange 
zur Zeit  
später 
seit 30 Jahren 
 

da 
dort 
in Hamburg 
in Österreich 
in der Nähe von (der) /vom 
im Zentrum [von (der) /vom]  
im Westen von Wien  

 
der deutsche Hauptsatz 
 
 Ein Satz im Deutschen hat nur ein Verb und endet mit einem Punkt, manchmal auch mit einem Komma. 
 Das Komma dient zur Auflistung oder trennt zwei Sätze voneinander. 
 Das Verb steht immer in Position 2. 
 Das Verb hat immer eine (obligatorische) Ergänzung. Das ist wichtig für den informativen Kontext. 
 Diese obligatorische Ergänzung (der informative Kontext) steht immer am Satzende. 

z.B.  Claudia wohnt hat keinen informativen Kontext; der Satz ist kontextlos, d.h. unvollständig. 
aber: Claudia wohnt in Hamburg ist ein vollständiger Satz.  
in Hamburg ist also die obligatorische Ergänzung des Verbs. 

 

 
 

I II III … Satzende 

Claudia wohnt  in Hamburg. 

 Diesen Satz kann man mit Angaben erweitern, 

Claudia wohnt heute in Hamburg. 

Claudia wohnt heute mit Urs in Hamburg. 

 oder auch umstellen. Aber das Verb bleibt in Position 2 und das Subjekt steht gleich rechts daneben. 

Heute wohnt Claudia mit Urs in Hamburg. 

Mit Urs wohnt Claudia heute in Hamburg. 

In Hamburg wohnt Claudia heute mit Urs. 
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WS 

 
 
 
Lesen Sie die Seiten noch einmal und ordnen Sie die Wörter den Rubriken zu. 
 
 
 

Verben 

 

Substantive 

der Name, 

Namen 

 

Adjektive 

deutsch, 

Pronomen 

 

Präpositionen 

 

Adverbien 

 

 



 

 

 
 

Einheit 2 
eine fremde Stadt 

 
 

 
 

 
 sich informieren und Auskunft geben 
 über eine Stadt berichten 
 Informationen in Texten suchen und ordnen 
 Hauptinformationen aus den Texten erfassen 
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Lesen Sie die Dialoge. 
Wer sucht den Bahnhof, die Post, die Touristeninformation? 1,2 oder 3? 
 
 

 
 
  Entschuldigung, ich suche den Bahnhof. 
 Gehen Sie geradeaus, Da ist die Bahnhofstraße. 

Dann rechts, ungefähr 100 Meter. Und da ge-
hen Sie links. 

  Ich habe eine Frage: Wo ist bitte die Touris-
teninformation? 

 Sehen Sie den Marktplatz? Da gehen Sie 
immer geradeaus. Links ist dann die Kreuz-
straße und da ist die Touristen-information. 

  Entschuldigung, bitte, ich suche die Post. 
 Das ist ganz einfach. Sie gehen geradeaus und 

dann rechts, ungefähr 20 Meter. Da ist die Post. 

  

 
 
 
Schreiben und spielen Sie mit dem / der Partner/in ähnliche Dialoge. 
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Schauen Sie sich den Stadtplan an. 
Lesen Sie die Dialoge. Markieren Sie richtig oder  falsch. 
 
 

 
 
 
 
 R F 
  Entschuldigung, ich habe eine Frage: Wo ist bitte die Post? 
  Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus  und dann links. Das ist die Hauptstraße.  

Da gehen Sie immer geradeaus, ungefähr 200 Meter. Links sehen Sie dann die Post. 
 

 

 
 

 
 
  Entschuldigung bitte! Ich suche das Museum. 
  Hier ist die Bürgerstraße. Gehen Sie geradeaus, ungefähr 200 Meter, und dann links. 

Das ist die Kirchstraße, da ist rechts die Kirche. Gehen Sie dann rechts weiter. Das ist 
die Marienstraße. Dann immer geradeaus, ungefähr 300 Meter. Dort beginnt die Muse-
umgasse. Da ist links das Museum. 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Wo ist das Rathaus, bitte? 
 Gehen Sie geradeaus, ungefähr 200 Meter. Sie gehen rechts weiter, Richtung Markt-

platz. Links ist dann der Bahnhof und rechts das Rathaus. 
 

 

 
 

 

 
  Entschuldigung, ich suche das Theater. 
 Gehen Sie die Hauptstraße Richtung Bahnhof, ungefähr 300 Meter. Gehen Sie dann 

nach rechts weiter. Rechts kommt der Bahnhof, links der Marktplatz. Sie gehen einfach 
geradeaus weiter. Dort beginnt die Marienstraße. Da gehen Sie nach rechts und dann 
nach links. Dort ist dann das Theater. 
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Was interessiert Sie? Lesen Sie und sammeln Sie Wörter. 
 

 

 

  

 
Aalto-Theater 
Musik-Theater (Oper und Ballett), erbaut 1988 von 
Alver Aalto, liegt im Stadtgarten von Essen  

 Grugapark 
im Süden von Essen, großer Park und Grugahalle: 
Sport, Konzerte und Ausstellungen 

     

 
 

 

 

 

 

Museum Folkwang 
Bilder, Grafiken, Skulpturen 19. und 20. 
Jahrhundert; große Fotografie-Sammlung  

 Alte Synagoge 
1913 erbaut, 1938 von 
den Nazis zerstört, 
jetzt Museum 

 Zeche-Zollverein 
Kohlenindustrie bis 1970, 
jetzt Kulturzentrum, 
UNESCO-Kulturerbe. 

 
Hören Sie den Dialog. 
Was machen Milena und Beatrix zusammen? Wohin gehen Sie? Was möchten Sie sehen? 
Notieren Sie. 
 

 …….… sehen. 
 

 
 
Sie möchten 

zur … 
zum … 

in die … 
ins … 

in den … 
 

 
 
gehen. 
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Lesen Sie den Text. Was erfahren Sie über Verona? Was ist da interessant / bekannt? 
Notieren Sie wichtige Informationen und Adjektive.  
 
 

 
 
 

 
 
Was ist in Ihrer Stadt / in einer antiken Stadt bekannt?  
Machen Sie Notizen und sprechen Sie mit dem / der Partner/in über die Stadt. 

Verona: 
die Arena: 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
 

im Norden von Italien 
sehr bekannt 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
 

 Machen Sie eine Mind-map.  
 
 
 

 



E2 
Informationen suchen und ordnen __________________________________________ 
 

 20

Salzburg 
 
 
A. Ordnen Sie die Texte den Bildern zu.  
 
 
 

Hier wurde Wolfgang Amadeus Mozart am 
27. Januar 1756 geboren. Sein Vater, Leo-
pold Mozart, war damals "erzbischöflicher 
Kapellmeister". Die Familie Mozart hat hier 
im 3. Stock gewohnt. Heute kann man hier 
Bilder und Dokumente der Familie Mozart 
sehen. Es gibt hier z.B. ein Klavier und eine 
Geige von Wolfgang Amadeus. 

 
 

Am Alten Markt finden Sie die alte Hof-
apotheke und den Marktbrunnen. Der 
Brunnen hat eine Statue des Heiligen 
Florian. Das ist der Schutzpatron gegen 
Feuer. Im Bild sieht man die Statue. Der 
Heilige Florian hat einen Eimer und er 
schüttet Wasser auf das Feuer. 
 

    

 
 

 
Man kann mit einer Seilbahn auf die Fes-
tung fahren. 
 

 
 

 
Das ist die "Blaue Decke" im "Goldenen 
Saal". Die Decke hat sehr viele Knöpfe 
aus Gold. 

    

 
 

Der Platz ist neben dem Residenzplatz. Ein 
idealer Treffpunkt in der Altstadt. Am Mo-
zartplatz ist auch das Café Glockenspiel. 
Die Statue ist von dem Bildhauer Ludwig 
von Schwanthaler. 

 
 

Der Dom ist 86 m lang und 62,5 m breit. 
Hier können 10.000 Personen sitzen. Er 
ist kühl und weiß. Die Deckenfresken 
haben Arsenico Mascagni und Ignazio 
Solari gemalt. Das Bild auf dem Hochal-
tar zeigt die Auferstehung von Jesus 
Christus. 

    

 
 

Auf dem Domplatz steht die Mariensäule. 
Man hat den Dom im 17. Jahrhundert ge-
baut. Der Hofbaumeister Santino Solari aus 
Italien hat die Pläne für den Dom gezeich-
net. Jedes Jahr spielt man auf dem Dom-
platz das Theaterstück "Jedermann" von 
Hugo von Hofmannsthal. Der Autor ist ein 
Mitinitiator von der Salzburger Festspiele. 
 

 
 
 
 
 
 

Das ist eine Tür in der "Goldenen Stu-
be". Die "Goldene Stube" ist ein Wohn-
raum aus der Spätgotik. 

  

Das ist die Georgskapelle im Burghof. 
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Text:___ 
 

Text:___ Text:___ 

         

 

 

Text:___ 
 

      Text:___ Text:___ 

     

       

 
 

 
 

Text:___ Text:___ Text:___ 
 
 
 
B. Notieren Sie die Informationen zu „wo“ und „wann“. 
 
C. Notieren Sie wichtige Informationen zu den Orten.  
  



E2 
Informationen suchen und ordnen __________________________________________ 
 

 22

 
Was erfahren Sie über die einzelnen Orte? 
 

 

Der Residenzplatz 

In der Mitte ist der Residenzbrunnen. Der Brunnen 
ist 15 Meter hoch. Der Bildhauer Tomaso di Garona 
aus Italien hat ihn 1656-61 gebaut. 
Hinter dem Brunnen ist das Residenz-Neugebäude. 
Man hat es 1592-1602 gebaut. Der Glockenturm ist 
aus dem Jahr 1702 und hat ein Glockenspiel mit 35 
Glocken. 

  
 

 

Die Residenz 

Man hat mit dem Renaissance-Bau im Jahre 1592 begonnen. Später 
hat man die Residenz immer weiter ausgebaut.  
Es gibt 180 Räume in dem Gebäude. Heute benutzt man sie oft für 
Konzerte und Empfänge. 
Besucher können die Residenz besichtigen. Im 3. Stock ist eine 
Galerie (Malerei aus dem 16.-19.Jahrhundert mit Bildern von zum 
Beispiel Tizian, Rubens und Rembrandt). 
Vor der Residenz stehen die Fiaker. Von hier beginnen die Pferde-
kutschen ihre Stadtrundfahrten. 

  

 

Die Festung Hohensalzburg 

Hoch über der Stadt liegt die Fes-
tung Hohensalzburg. Sie ist die 
größte Burg in Europa.  

 

 

Die Festspielhäuser 

Die Hofstallgasse, nicht weit von der Pferdeschwemme. Rechts 
sind das Große und das Kleine Festspielhaus, in der Mitte hinten 
die Stiftskirche St. Peter und die Festung.  
Früher waren hier die Hofstallungen. Das Kleine Festspielhaus 
hat man schon 1926 gebaut, das Große Festspielhaus hat man 
1956-60 gebaut. Viele Jahre hat hier der Salzburger Dirigent 
Herbert von Karajan dirigiert.  

 
 
  

Lesen Sie mehr auf der Seite: http://de.wikipedia.org 
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Ordnen Sie zu: „was“ – „wo“ – „wann“ – „andere Infos“ 
 
"Großes Kulturfest" 
Sa. 2. Sep.  
ab 12:00 Uhr 
Ganztägiges Filmprogramm, Theaterprojekte, 
Tanz, Konzerte, Kinderprogramme, Ausstellun-
gen 
Zeche Zollverein 
Tel.: 0201 / 83 03 636 
Fax: 0201 / 83 03 620 
 
"African Wildlife" 
Sa.08.07 bis 27.06   
Täglich von10-18 Uhr 
Tiere unter heißer Sonne: die Tierwelt der afri-
kanischen Savanne. Erkunden Sie die faszinie-
rende Vielfalt Südafrikas mit seinen Tieren und 
Pflanzen.  
Infos: 0201 88 83 106 
Kombitickets: 6 Euro 
Familien, Schulklassen und Gruppen ab 20 
Personen ermäßigt. 
Ort: Grugapark Essen, Orangerie 
Norbertstraße 2 
45131 Essen 
Tel.: 0201 / 88 83 104 
Fax: 0201 / 88 83 007 
 
"Amerikanische Meisterfotografen" 
(Clark, Eggleston, Friedlander, Winogrand) 
Fotos von 1950 bis 2000 
Museum Folkwang 
14. Juli-11. August 

 "Latin Dance" 
Do.13. Juli  
ab 20:00 Uhr  
21:00 - 22:00 Uhr Tequila 1€, Happy Hour 
von 23:00 - 24:00 Uhr 
Habana Club 
Tel.: 0201 / 8 77 70 31 
Fax: 0201 / 8 77 70 30 
 
 
"Party im Delta Essen" 
Fr. 21. August  
ab 22:00 Uhr 
Der Delta Musik Park lädt Freitags ab 
22:00 Uhr zum Wochenendauftakt und 
Samstag ab 22:00 Uhr zum Wochenend-
ausklang ein. 
von Dancefloor, Charts, Hip Hop, R&B, 
Soul, Funk, House, Techno bis hin zu 
Party Musikrichtungen 
Eintritt: 3,50 € 
Delta Musik Park 
Frohnhauser Straße 75 
45143 Essen 
Tel.: 0201/ 23 50 28  
 
 
 
"Aalto-Theater" 
Das Lied von der Erde 
Ballett nach der Musik von Gustav Mahler 
So. 20.06, 18.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was kann man in Essen alles machen? Schreiben Sie.  
 
Man kann ins Aalto Theater gehen. ……………………………… 
………………………………. ……………………………… 
……………………………… ……………………………… 
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D 
Kunsthaus Zürich 

http://www.kunsthaus.ch/ 
Führungen  
Öffentliche Führungen:  
Auskunft und Reservation Tel. 044 253 84 84 
Individuelle Führungen:  
Nach Vereinbarung (auch in Fremdsprachen)  

Sammlung  
Die Sammlung repräsentiert alle wichtigen Perioden 
der europäischen Kunst von der Gegenwart bis ins Mit-
telalter. Von besonderer Bedeutung ist die Vielfalt von 
Werken Alberto Giacomettis.  
Weiterhin gehören Gemälde von Marc Chagall und 
Vincent van Gogh zur Sammlung, sowie eine große 
Anzahl von Werken des Genies des Zürcher Sturm-und-
Drangs Johann Heinrich Füssli, viele Bilder der alten 
Meister und der Klassischen Moderne und selbstver-
ständlich eine umfassende Sammlung Schweizer Künst-
ler wie z.B. Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini, Peter 
Fischli und David Weiss. 
Außerdem besitzt das Kunsthaus eine beachtliche Foto-
sammlung von Schweizer und internationalen Künst-
lern, circa 80'000 graphische Werke sowie rund 600 
Kunstvideos. 

Leseprobe: 
 
Lesen Sie die Texte und markieren Sie bekannte / internationale Wörter.  
 
 

A 
Musik – Download 
Drückt CD-Verkauf 

Musik Industrie sieht sich 
durch neue Studie bestätigt. 

London- Der Download von 
Musik aus dem Internet redu-
ziert den Verkauf von Audio-
CDs, zumindest in Europa. Das 
zeigt eine aktuelle Studie.  
Laut dieser Studie kaufen 43 
Prozent der Internetbesucher 
weniger Musik-CDs. Die regel-
mäßigen Benutzer von Tausch-
börsen wie KaZaA & Co holen 
sich pro Monat im Durchschnitt 
12,6 Songs auf ihren Computer. 
63 Prozent brennen selbst CDs.  

B 
„Fußballer sind auch 

Nur Menschen“ 
Bayern München gut, aber viel-

leicht zu schlecht. 
AC Milan, Manchester United 
und CF Barcelona sind in der 
Fußball Champions League eine 
Runde weiter. 
Die Bayern sind nach der 1:2-
Niederlage beim AC Milan ge-
schockt. Dreimal haben sie ver-
loren, nur beim französischen 
Club Lens wurde ein Remis er-
reicht. Kapitän und Tormann 
Oliver Kahn ist verletzt und fehlt 
im nächsten Spiel beim spani-
schen Team La Coruña. 

C 
„Steirischer Herbst“ 

auch im Winter 
Das steirische Kulturfestival 
wird heute in Graz eröffnet. 

Gestern stellte Festival-Chef 
Wolfgang Ostwald das neue 
Programm vor. Für Theater-
freunde gibt es neue Produk-
tionen. Die Premiere von Elf-
riede Jelineks Prinzessinnen-
dramen I-III wird mit beson-
derer Spannung er-wartet. 
Das Musikdrama Macbeth von 
Salvatore Sciarrino wird von 
Regisseur Achim Freyer insze-
niert, die Musik besorgt das 
Orchester des Klangforums 
Wien. 

 
 
 
 

Notieren Sie auf Türkisch.  
Was ist das Thema? 
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Leseproben  
 
Finden Sie die Textpaare. Notieren Sie die Schlüsselwörter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lesen Sie noch einmal. Notieren Sie wichtige Informationen und kürzen Sie die Sätze.  
Markieren Sie „Subjekt“, „Verb“ und die „Hauptinformation“. 
 
Zum Beispiel: 

 
Die 1932 in Anlehnung an den Bauhausstil errichtete Schachtanlage ist 1986 als letzte Zeche in Es-
sen stillgelegt worden. 
 

1913 wurde diese Synagoge von der jüdi-
schen Gemeinde in Essen eingeweiht. Der 
vom Architekten Edmund Körner errichte-
te monumen-tale Kuppelbau bot Platz für 
ca. 1.400 Personen.  
 

Zollverein-Ensemble ist Weltkulturerbe. Zeche und 
Kokerei Zollverein in Essen wurden am 14.12.2001 
in die UNESCO-Liste des Kulturerbes der Welt auf-
genommen. Die 1932 in Anlehnung an den Bau-
hausstil errichtete Schachtanlage ist 1986 als letzte 
Zeche in Essen stillgelegt worden.  

Das Museum Folkwang gehört zu den ältesten 
Sammlungen der Kunst des 19. und 20. Jahrhun-
derts in Deutschland. Den Grundstock für die 
Sammlung bildeten das 1906 gegründete Essener 
Kunstmuseum und das private Folkwang Museum 
des Sammlers und Mäzens Karl Ernst Osthaus in 
Hagen (gegründet 1901).  
 

Heller Granit eingebettet in die grüne 
Natur des Essener Stadtgartens - das Aal-
to-Theater, erbaut nach den Plänen des 
finnischen Architekten Alvar Aalto begeis-
tert mit seiner modern-harmonischen 
Linienführung Auge und Intellekt glei-
chermaßen. Nicht umsonst wurde das 
Essener Opernhaus nach seiner Eröffnung 
im September 1988 als "das schönste 
deutsche Theater seit 1945" gefeiert.  
 
 

Das einst größte und schönste Steinkohlenberg-
werk Europas ist heute ein Industriedenkmal von 
internationaler Bedeutung. 
 

Das ästhetische Konzept setzt sich im Innern des 
Hauses fort. Aalto verwirklichte hier seine Vorstel-
lung einer "humanen Architektur" jenseits steifer 
Theaterpracht. Das elegante Foyer ist deshalb gern 
besuchter Schauplatz von Klaviermatineen und 
Gesangsabenden. Der Ruf der Essener Philharmonie 
und des ausgezeichneten Ensembles reicht bis ins 
benachbarte Ausland hinein. Am 9.11.1938 brannte sie während der 

Reichspogromnacht aus, überstand den 
Krieg ansonsten aber fast unbeschadet. 
Die restaurierte Synagoge ist seit 1980 
Gedenkstätte mit Dauer- und Wechselaus-
stellungen. 
 

Nach seinem Tod wurde die Osthaus-
Sammlung vom neu gegründeten Folk-
wang Museumsverein und der Stadt Essen 
erworben und 1922 mit dem Städtischen 
Kunstmuseum zum Museum Folkwang 
vereinigt.  
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Lesen Sie den Text.   
 
  

 

Salzburgs Altstadt: Auf dem Mönchsberg liegt die 
Festung Hohensalzburg, links ist der Rathaus-
turm, dann kommt der Dom und rechts die Kolle-
gienkirche. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart  

  Die Stadt Salzburg liegt in Österreich an der Grenze zu 
Deutschland und am Fluss Salzach. Hier wohnen 
144.000 Menschen. Salzburgs Altstadt ist sehr male-
risch und romantisch. Hier sind viele Kirchen, der Dom, 
die Residenz und schöne alte Häuser. Im Jahr 1997 hat 
die UNESCO die Salzburger Altstadt zum Weltkulturer-
be erklärt.  
 
Im Süden, auf dem Mönchsberg, ist die Festung 
Hohensalzburg. Jedes Jahr kommen viele Touristen 
und besuchen die Stadt Salzburg und die Festung. 
 
Auch die Neustadt, rechts von der Salzach, ist sehr 
schön. Hier sind zum Beispiel das Schloss Mirabell mit 
dem Mirabellgarten, das Mozart-Wohnhaus und die 
Dreifaltigkeitskirche. Das Hotel Amadeus ist auch in der 
Neustadt. 
 
Der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart hat die 
Stadt sehr berühmt gemacht. Er ist am 27. Januar 1756 
in der Getreidegasse (Altstadt) geboren. Später, von 
1773-1787 hat die Familie Mozart in der Neustadt ge-
wohnt. 
 
Auch heute noch ist Salzburg für Musik sehr berühmt. 
Besonders bekannt sind die Salzburger Festspiele. Das 
"Große Festspielhaus" (für Opern und Konzerte) hat 
2177 Sitzplätze, das "Kleine Festspielhaus" hat 1324 
Sitzplätze und der "Große Saal des Mozarteums" hat 
807 Sitzplätze.  
 
Der Theaterregisseur Max Reinhardt, der Autor Hugo 
von Hofmannsthal und der Komponist Richard Strauss 
waren die Initiatoren der Salzburger Festspiele. Herbert 
von Karajan war hier ein berühmter Dirigent. 
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Was erfahren Sie über die Stadt? Notieren Sie.  
 

 
 
 
 
Schreiben Sie jetzt den Text noch einmal. 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Mind-map.  
Welche Informationen finden Sie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lesen Sie den Text noch einmal.  
Zählen Sie die Sätze (=identisch mit der Anzahl der Punkte) und markieren Sie das Satzende.  
Welche Funktion haben die Kommas („Auflistung“ oder „Anreihung von Sätzen“)? Diskutie-
ren Sie. Markieren Sie auch die Attribute. 
 

 
 
Schreiben Sie jetzt den Text verkürzt noch einmal.   
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 

Karain- Höhle  
 
Diese natürliche Höhlenformation liegt 27 km nordwestlich von Antalya in den 
Katran (Pech)-Bergen.// In dieser Höhle durchgeführte archäologische Ausgra-
bungen haben ergeben, dass sie in prähistorischer Zeit (Paläolithikum, 
Mezolithikum, Neolithikum und Kalkolithikum) von Menschen als Zufluchtsort ge-
nutzt wurde. In der Höhle selbst wurden Skelette, aus behauenem und Feuer-
stein gefertigte Werkzeuge, bearbeitete Feuersteine und weitere bedeutende 
Überreste gefunden. 

Karain- Höhle  
 
Diese natürliche Höhlenformation liegt 27 km nordwestlich von Anta-
lya in den Katran (Pech)-Bergen. In dieser Höhle durchgeführte ar-
chäologische Ausgrabungen haben ergeben, dass sie in prähistori-
scher Zeit (Paläolithikum, Mezolithikum, Neolithikum und 
Kalkolithikum) von Menschen als Zufluchtsort genutzt wurde. In der 
Höhle selbst wurden Skelette, aus behauenem und Feuerstein gefer-
tigte Werkzeuge, bearbeitete Feuersteine und weitere bedeutende 
Überreste gefunden. 
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Lesen Sie den Text. 
Finden Sie zuerst das Verb und dann das Subjekt.  
Finden Sie dann die obligatorische Ergänzung. (Ignorieren Sie dabei die Attribute). 
 
 
Gürcütepe  
Eine Talsiedlung des späten Frühneolithikums in der Südosttürkei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diskutieren Sie jetzt. 
Welche Attribute sind obligatorisch, also nicht zu ignorieren. 
 
 
 
 
Schreiben Sie jetzt den Text verkürzt noch einmal.  
 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 
         

Der Gürcütepe liegt etwa 4 km südöstlich vom Zentrum der Provinz-
hauptstadt Şanlıurfa am nordwestlichen Rand der Harranebene. Es 
handelt sich um eine in einer Erstreckung von 1,2 km in Ost-West-
Richtung gereihte Gruppe von vier akeramisch-neolithischen Sied-
lungshügeln, deren größter, Gürcütepe II, mit etwa 200 m Durchmes-
ser 6 m über das Ebenenniveau ragt. Die Hügelkette reiht sich offen-
sichtlich entlang eines im Quellsee von Urfa entspringenden Bach-
laufs, der heute durch intensive Nutzung zur Bewässerung weitge-
hend verschwunden ist. 

Lesen Sie weiter: 
http://www.kultur.gov.tr/DE/Genel/BelgeGoster.aspx?48BD9BC89B9B89DA6407999D5EC50F899C2E1B7526D2958A 
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Artikelwörter und Substantiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Präpositionen + Artikelwörter + Substantiv 
 
 

 
 
Finden Sie andere Beispiele und vergleichen Sie.  
 
 
Deutsch    Türkisch 
 
…im Süden von Essen   : Essen’in güneyinde 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 

 bestimmter Artikel (Nominativ): bestimmter Artikel (Akkusativ): 

maskulin: der Parkplatz  den Parkplatz  

neutrum: das Hotel  das Hotel  

feminin: die Kirche  die Kirche  

 unbestimmter Artikel (Nominativ): unbestimmter Artikel (Akkusativ): 

maskulin: ein Parkplatz einen Parkplatz 

neutrum: ein Hotel ein Hotel 

feminin: eine Kirche eine Kirche 

Nominativ: Präposition + Akkusativ: Türkisch Präposition + Dativ: Türkisch 
der Park  in den Park gehen  parka gitmek in dem / im Park sein  parkta olmak 

das Hotel  in das Hotel gehen …………… in dem / im Hotel sein  …………… 

die Kirche  in die Kirche gehen …………… in der Kirche sein …………… 

Nominativ: Präposition + Akkusativ:  Präposition + Dativ:  
ein Park in einen Park gehen …………… in einem Park sein  …………… 

ein Hotel in ein Hotel gehen …………… in  einem Hotel sein  …………… 

eine Kirche in eine Kirche gehen …………… in einer Kirche sein …………… 
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Artikelwörter + Adjektiv + Substantiv 
 

 
Finden Sie andere Beispiele und vergleichen Sie. 
 
Deutsch    Türkisch   
 
…ein großer Park   : büyük bir park 
…eine große Fotografie-Sammlung : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
 
Modalverben 
können:  …kann… machen 
müssen: …muss… machen 
dürfen:  …darf…machen 
wollen:  …will…machen 
sollen:  …soll…machen 
 
wichtige Präpositionen 
 
 Beispiele aus den Texten auf Türkisch 

an / am …………………………. …………………………. 
aus …………………………. …………………………. 
für …………………………. …………………………. 
in / im  …………………………. …………………………. 
nach …………………………. …………………………. 
seit …………………………. …………………………. 
von / vom  …………………………. …………………………. 
zu / zum / zur …………………………. …………………………. 

 

 bestimmter Artikel (N): bestimmter Artikel (A): bestimmter Artikel (D): 
maskulin: der  große Parkplatz  den großen Parkplatz  ... dem großen Parkplatz  
neutrum: das billige Hotel  das billige Hotel  ... dem billigen Hotel  
feminin: die katholische Kirche  die katholische Kirche  ... der katholischen Kirche  

 unbestimmter Artikel (N): unbestimmter Artikel (A): unbestimmter Artikel (D): 
maskulin: ein großer Parkplatz einen großen Parkplatz ... einem großen Parkplatz  
neutrum: ein billiges Hotel ein billiges Hotel ... einem billigen Hotel  
feminin: eine katholische Kirche eine katholische Kirche ... einer katholischen Kirche  
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Die Sammlung repräsentiert alle 
wichtigen Perioden der europäi-
schen Kunst von der Gegenwart 
bis ins Mittelalter. Von besonderer 
Bedeutung ist die Vielfalt von Wer-
ken Alberto Giacomettis.  
 

 
Hauptinformationen erfassen  (Verben + Ergänzungen / Phrasen analysieren) 
 
 
 
         

 
 
= repräsentiert alle wichtigen Perioden  

(alle wichtigen Perioden repräsentieren) 
 
 
= ist von besonderer Bedeutung  

(von besonderer Bedeutung sein) 
 
 

 
 
Phrasen (Verb + Ergänzung) 
    auf Türkisch 
den Bahnhof suchen  : …………………………. 
geradeaus gehen  : …………………………. 
eine Frage haben  : …………………………. 
den Marktplatz sehen  : …………………………. 
erbaut sein   : …………………………. 
zerstört sein   : …………………………. 
bekannt sein   : …………………………. 
 
 
Finden Sie aus den Texten weitere Phrasen und notieren Sie.  

 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
 

Subjekt 
wer/was? 
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Orte in einer modernen Stadt. 
 
 

 
 
 
   
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heißen die Orte in einer antiken Stadt? 
Arbeiten Sie mit dem Wörterbuch und schreiben Sie die Wörter mit dem Artikel. 
 
…………………………  ………………………….  …………………………. 
…………………………  ………………………….  …………………………. 
…………………………  ………………………….  …………………………. 
…………………………  ………………………….  …………………………. 
…………………………  ………………………….  …………………………. 
…………………………  ………………………….  …………………………. 
…………………………  ………………………….  …………………………. 
…………………………  ………………………….  …………………………. 

der Parkplatz 

das Restaurant 

die Bibliothek 

der Bahnhof 

die Post 

die Touristeninformation 

das Museum 

das Hotel 

die Bar 

das Kino 

die Kirche 

das Theater 

der Marktplatz die Burg 

die Brücke 

die Bank der Stadtpark das Denkmal 

die Agora  
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Notieren Sie wichtige Wörter oder Ausdrücke für Ihr Glossar. 
 
 
 

Deutsch Türkisch 

Verben  

 

Substantive 

  

Adjektive 

  

Attribute 

  

Adverbien 
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Plateau 
Sensibilisierung des Weglassprinzips 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Sätze und Teilsätze erfassen, 
 Hauptinformationen erfassen, 
 Sätze vereinfachen, 
 Angaben im Satz erkennen, 
 Adverbiale und Attribute unterscheiden, 
 Projektarbeit: Texte verstehen. 
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Sehenswürdigkeiten in Wien 
 
Lesen Sie den Text zählen Sie die Sätze, bzw. die Teilsätze.  

Satzanzahl ist identisch mit der Anzahl der „Punkte“. 
Teilsatzanzahl ist identisch mit der Anzahl der „konjugierten Verben“.  
(Nicht vergessen: das Verbindungswort „und“ oder das „Komma“ trennt den Teilsatz). 

     

 
Die Ringstraße ist die wichtigste Straße rund um die historische 

Innenstadt und repräsentiert mit ihren zahlreichen historischen 

Bauwerken das architektonische Gesicht der Stadt Wien. Hier findet 

man z.B. die im Stil der Neorenaissance errichtete Wiener Staats-

oper, das im neo-attischen Stil erbaute Parlamentsgebäude und das 

nach den Plänen von Friedrich Schmidt errichtete gotische Rathaus. Die 

am 25. Mai 1869 mit einer Premiere von Don Juan von Mozart eröffnete 

Wiener Staatsoper gehört zu den größten Opernhäusern der Welt. Sie 

bietet Platz für 2276 Personen und hat einen doppelt so großen Bühnen-

raum. Gleich in der Nähe gibt es das im Stil der italienischen Renais-

sance erbaute Museumsareal des Kunsthistorischen Museums, u.a. das Ephesos Museum. Die seit 

über 100 Jahren bestehende Sammlung des Ephesos Museums zählt zu den bedeutendsten Antiken-

sammlungen des Wiener Kunsthistorischen Museums. Hier kann 

man die Skulpturen und Fundobjekte der griechisch-römischen 

Antike in der Originalform sehen. Ein 

weiteres historisches Bauwerk in die-

ser Straße stellt die 1365 gegründete 

Universität dar. Sie ist nach der Karls-

universität in Prag die zweitälteste Universität und mit 72.700 Studenten 

auch die größte Universität im heutigen deutschen Sprachraum.  

 
 
 
Lesen Sie den Text noch einmal und kürzen Sie die Sätze.   
Markieren Sie das „Subjekt“, „Verb“ und die „obligatorische Ergänzung“. 
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Welche Angaben haben Sie ausgelassen? 
Schreiben Sie. 
 
 
  Wie heißt das auf Türkisch? Schreiben Sie. 
 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

 :  

   
 
 
 
 
 
Diskutieren Sie im Kurs. 
Wie unterscheiden sich die Attribute und die Adverbialen?  
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Attribute 
 

Adjektiv(gruppe) das gotische Rathaus        

Partizip(gruppe) die (am 25 Mai 1869) eröffnete Oper  
die (über 100 Jahren) bestehende  Sammlung 

Nomen(gruppe) das Gesicht der Stadt Wien 
die Sammlung des Museums 

Adverb(gruppe) der Raum oben  

Präpositionalgruppe Objekte aus der Antike 

Apposition Maximillian II, der Kaiser des Römischen Reiches, … 

 Erweiterter Infinitiv 
    und Nebensatz 

der Plan, das Museum  zu besuchen, … 
der Dom, der 1137 erbaut wurde, … 

 
 
 
 
Bedeutung der Partizipgruppe 
 
 

 
 

im Stil der Neorenaissance errichtete  … 

im neo-attischen Stil erbaute  …  

nach den Plänen von Friedrich Schmidt errichtete  …   

am 25. Mai 1869 mit einer Premiere von Don Juan von Mozart eröffnete  … 

im Stil der italienischen Renaissance erbaute   … 

seit über 100 Jahren bestehende  … 

1365 gegründete   … 

… ist/wurde im (…) errichtet. 

… ist/wurde im (…) erbaut. 

… ist/wurde nach (...) errichtet. 

… ist/wurde am (…) eröffnet. 

… ist/wurde im (…) erbaut. 

… besteht seit über 100 Jahren. 

… ist/wurde 1365 gegründet. 
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Taj Mahal 
 
Der Bau des Taj Mahal wurde kurz nach dem Tod 
Mumtaz Mahals im Jahr 1631 begonnen und bis 1648 
fertiggestellt. Beteiligt waren über 20.000 Handwerker 
aus ganz Süd- und Zentralasien. 

Eine weit verbreitete Legende besagt, dass ursprüng-
lich noch ein gleiches Bauwerk aus schwarzem Mar-
mor als Mausoleum für Shah Jahan selbst auf der 
anderen Seite des Flusses Yamuna geplant war, das 
aber nicht verwirklicht wurde; dazu laufen Ausgrabun-
gen. Diese Geschichte besagt weiterhin, dass der 

Mogul zuvor von seinem Sohn Muhammad Aurangzeb Alamgir entmachtet wurde und den Rest seines 
Lebens als Gefangener verbrachte. 1666 wurde er neben seiner Gattin beigesetzt. 

Der Taj Mahal besteht aus Baumaterialien, die aus ganz Indien und Asien herangeschafft wurden. Über 
1.000 Elefanten wurden zum Transport herangezogen. 28 verschiedene Arten von Edelsteinen und Halb-
edelsteinen wurden in den Marmor eingefügt. 

Die vier um das Hauptgebäude herum angeordneten Minarette sind leicht geneigt, damit sie im Falle 
eines Erdbebens vom Hauptgebäude weg stürzen. Da Mekka von dort aus gesehen im Westen liegt, 
befindet sich in dieser Himmelsrichtung eine Moschee. Symmetrisch dazu liegt mit gleichem Grundriss im 
Osten ein Gästehaus. 

Nach einer weiteren Legende planten die britischen Kolonialherren unter Governor Lord William Bentinck 
im 19. Jahrhundert, das stark vernachlässigte Gebäude stückweise auf Auktionen in England zu verkau-
fen. Es existieren aber auch für diese Geschichte keine Beweise. Laut dem Bentinck-Biographen John 
Rosselli erwuchs diese Erzählung vielmehr daraus, dass durchaus versucht wurde, Teile des Roten Forts 
und andere archäologische Funde aus Agra gewinnbringend zu verkaufen. 

Das Bauwerk und Teile des Gartens wurden einige über einige Jahrzehnte lang restauriert und schließ-
lich 1983 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Heute gilt der Taj Mahal wegen der 
perfekten Harmonie seiner Proportionen als eines der schönsten und bedeutendsten Beispiele des 
Mogulstils in der islamischen Kunst. 

Rabindranath Tagore beschrieb in einem seiner Gedichte den Taj Mahal als „eine Träne auf der Wange 
der Zeit“. 

Abgesehen von seiner Bedeutung als Touristenattraktion ist der Taj Mahal auch beliebtes Besuchsziel 
frisch vermählter indischer Eheleute, da der Besuch die gegenseitige Liebe dauerhaft machen und be-
stärken soll. 
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Der Topkapı Palast 
 

Das Topkapı Sarayı (im Deutschen Topkapi-Serail oder 
Topkapi-Palast; wörtlich „Kanonentor-Palast“) in Istan-
bul war jahrhundertelang der Wohn- und Regierungs-
sitz der Sultane sowie das Verwaltungszentrum des 
Osmanischen Reiches. 

Mit dem Bau des Palastes wurde bereits kurz nach der 
Eroberung Konstantinopels (1453 durch Sultan Meh-
met II.) begonnen. Ursprünglich ordnete er die Errich-

tung eines Palastes auf dem heutigen Beyazıt-Platz (Beyazıt Meydanı) an. Doch bald änderte er seine 
Meinung und ließ den Palast letztendlich an einem Ort errichten, der heute den Namen Sarayburnu trägt. 
Dabei wurden Teile des byzantinischen Mangana-Palastes überbaut. Umfangreiche Renovierungen und 
Erweiterungen beendeten den Komplex erst Anfang des 18. Jahrhunderts. Alle osmanischen Herrscher 
residierten zunächst im Topkapı Sarayı, bis Sultan Abdülmeçit I. im Jahre 1856 in die neue Residenz am 
Ufer des Bosporus, das Dolmabahçe Sarayı, umzog. Beide Paläste sind heute Museen. 

Der Palast besteht nicht aus einem einzigen Block, sondern aus mehreren einzelnen Gebäuden, die auf 
einen großen Garten getreu der türkischen Hausbauweise verteilt sind. Die mit der Zeit zunehmende 
Population und Bedürfnisse des Hofes weiteten den Palast immer wieder aus, und überall ist die Kunst 
der osmanischen Beschmückung und Dekoration sichtbar. 

Der Palast war mit seiner Größe von über 70 ha eine eigene Stadt. Bis zu 40.000 Menschen lebten in 
den Räumlichkeiten. Sein Name lautete anfangs noch Yeni Sarayı („Neuer Palast“), bevor sich im 18. 
Jahrhundert der Name Topkapı Sarayı durchsetzte, der sich von der palasteigenen Kanonengießerei 
ableitete. 

Erbaut wurde der Palast auf der Spitze einer Halbinsel. Der Blick vom Palast erlaubt eine beispiellose 
Panoramaansicht auf Istanbul, den Bosporus und das Goldene Horn. Er ist in vier Höfe unterteilt, die 
jeweils durch eigene Tore erreicht werden. Im ersten Hof waren vorwiegend Räumlichkeiten für Dienst-
leistungen untergebracht. Auf dem parkähnlichen Platz wurden Paraden abgehalten. 

Der zweite Hof war das politische Zentrum und beherbergte Staats- und Verwaltungsräume. Auf der Ost-
seite war über die gesamte Länge die Palastküche untergebracht, die täglich bis zu 6.000 Mahlzeiten 
herstellte. Des Weiteren befanden sich auch die Unterkünfte der Lanzenträger, die Leibgarde des Sul-
tans, auf diesem Hof. 

Der dritte Hof durfte nur nach ausdrücklicher Erlaubnis betreten werden. Hier befand sich der Thronsaal 
für Empfänge der höchsten Staatsbediensteten, der Wesire, und ausländischer Gäste. Beidseitig des 
Tores war die Palastschule, wo der Nachwuchs für die Staats- und Verwaltungsberufe ausgebildet wurde. 
Des Weiteren befand sich der Verbotene Ort dort, der Harem (aus dem  

Arabischen حرام / haram = „verboten, tabu“). Dort waren die Privatgemächer des Sultans und seiner Ha-
remsdamen, bis zu 2000 Frauen, die unter der Leitung der Sultansmutter in ihren Räumen lebten. 

Im vierten Hof befanden sich weitere Parkanlagen und Gärten auf verschiedenen Terrassen. 
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Die Einrichtung der Räume des Palastes zeugen vom unermesslichen Reichtum der osmanischen Herr-
scher. Nur edelstes Baumaterial wie Marmor und Tropenhölzer, kostbarste Teppiche und teuerstes Mobi-
liar wurden verwendet; zudem wurde tonnenweise Gold zur Ausschmückung und Verzierung verarbeitet. 

Seit 1923 ist im Topkapı Sarayı ein Museum untergebracht. Es 
beherbergt Sammlungen von Porzellan, Handschriften, Portraits, 
Gewändern, Juwelen und Waffen aus dem osmanischen Reich, 
ferner diverse islamische Reliquien, wie Waffen Mohammeds und 
der ersten Kalifen, eines der ältesten Koranexemplare oder auch 
Barthaare des Propheten Mohammed. Konservative Muslime 
fordern deswegen eine Schließung des Palastes für den Touris-
mus. 
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Das Schloss Schönbrunn 
 

1559 ließ Kaiser Maximilian II. ein kleines Jagdschloss er-
richten, das in der Folgezeit mehrmals abbrannte und 
schließlich 1683 im Zuge der Zweiten Türkenbelagerung 
endgültig zerstört wurde. Dies veranlasste den Bau durch 
Johann Bernhard Fischer von Erlach unter Leopold I. für 
den damaligen römischen König Joseph I.. Nachdem Fi-
scher schon 1688 einen utopischen Plan entworfen hatte, 
wurde das Schloss 1692 - 1713 in reduzierter Form errich-
tet. Von diesem Bau ist nur noch die Schlosskapelle und die 

Blaue Stiege mit einem Deckenfresko von Sebastiano Ricci, Joseph I. als Tugendhelden darstellend, 
erhalten. 

Karl VI. war an Schönbrunn desinteressiert, seine Tochter Maria Theresia machte es jedoch zum kaiserli-
chen Sommersitz, was es bis 1918 geblieben ist. In ihrer Ära wurde das Schloss entscheidend umgebaut. 
Der Großteil der Inneneinrichtung stammt aus dieser Zeit, sie gilt als fast einziges Beispiel eines österrei-
chischen Rokoko. 

Um 1765 übernimmt Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, der bereits als Vertreter des Früh-
klassizismus gilt, die baukünstlerische Leitung. Sein markantestes Werk ist die Gloriette, einen Art Lau-
bengang auf dem Hügel oberhalb des Schlosses, die den Schlossgarten optisch abschließt. Gewidmet ist 
sie als Heldendenkmal. Auch viele Gebäude im Schlosspark gehen auf Hetzendorf zurück, so etwa die 
damals aufsehenerregenden Römischen Ruinen (siehe auch: Künstliche Ruine). Die Skulpturen im Park 
gehen großteils auf Wilhelm Beyer zurück und sind meist moralisierende Allegorien. Einige Skulpturen 
sind auch von Franz Anton Zauner und Johann Baptist Hagenauer. 

Die Fassade ist seit Josephinischer Zeit im prototypischen Schönbrunnergelb gehalten. 

Heute zählt das Schloss 1.441 Zimmer jeder Größe.  

1805 und 1809 weilte Napoleon in den weiten Fluchten des Schlosses. 

Ein Seitentrakt bietet dem berühmten Schlosstheater Platz. Neben den Auftritten Haydns und Mozarts ist 
es als Talentschmiede für das Burgtheater bekannt, das von Max Reinhardt 1928 gegründet wurde. 

Neben dem Schloss wurde 1752 von Kaiser Franz I. der Tiergarten Schönbrunn errichtet. 

Im Jahr 1945 wurde der Haupttrakt, sowie ein Teil der Gloriette durch alliierte Bombenangriffe schwer 
beschädigt. Während der Besatzungszeit waren noch intakte Teile des Schlosses das Hauptquartier der 
britischen Besatzungsmacht. Während dieser Zeit und auch danach wurden die beschädigten Gebäude 
wieder restauriert. Im Jahre 1996 wurden das Schloss Schönbrunn und seine Gärten von der UNESCO 
zum Weltkulturerbe erklärt. 
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Der Dolmabahçe-Palast 
 

 
Der Dolmabahçe-Palast (türkisch 
Dolmabahçe Sarayı; „Palast der 
aufgeschütteten Gärten“) ist ein am 
Ufer des Bosporus gelegener Pa-
last in Istanbul. 

Ursprünglich war Dolmabahçe eine 
Bucht, in der die osmanische Flotte 
und angeblich sogar die Argonau-

ten lagen. Nach ihrer Verlandung im 17. Jahrhundert entstand dort ein königlicher Garten mit mehreren 
kleineren Schlössern und Sommerresidenzen. 

Unter Sultan Abdülmeçit wurde von den armenischen Architekten Karabet und Nikoğos Balyan der 
Dolmabahçe-Palast von 1843 bis 1856 als neue Residenz nach europäischen Vorbildern entworfen und 
erbaut und im Laufe der Zeit von verschiedenen Herrschern aus- und umgebaut. Der Umzug des Sultans 
aus dem alten Topkapı-Palast geschah 1856. Der Palast enthält neben den repräsentativen Räumen 
auch einen weitläufigen Flügel für den Sultan und sein Harem. Das Gebäude misst in der Länge 600 
Meter, hat eine Fläche von 45.000 m², 46 Säle, 285 Zimmer, sechs Hamam und 68 Baderäume. Der gro-
ße Empfangssaal (Muayede Salonu) hat eine Grundfläche von 2000 m² und hat eine 36 Meter hohe Kup-
pel. 

Die prunkvolle Ausstattung mit Marmor, Alabaster und Gold ist ein Zeichen der Verschwendungssucht 
der osmanischen Herrscher, die auch in der Reformzeit (Tanzimat) angehalten hatte und 1875 zum 
Staatsbankrott führte. 

Nach der Absetzung des Sultans diente der Dolmabahçe-Palast Mustafa Kemal bis zum Umzug der 
Hauptstadt nach Ankara (1923) als Regierungssitz und später noch als Residenz. Mustafa Kemal starb 
dort am 10. November 1938. 

Heute ist der Dolmabahçe-Palast für den Publikumsverkehr geöffnet, wird aber auch weiterhin für offiziel-
le Anlässe wie Staatsbesuche sowie als Staatsgästehaus genutzt. 
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Der Tempel Artemis 
 
Der Tempel der Artemis, auch Artemision genannt, gehört zu den 
Sieben antiken Weltwundern und liegt bei der Stadt Ephesos, in 
der heutigen Türkei bei Selçuk unweit von Izmir. 

In klassischer Zeit nannte man den Tem-
pel: griechisch ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος 
Ἐφεσίης bzw. τὸ Ἀρτεμίσιον (ho naós tês 
Artémidos Ephesíês, tó Artemísion), la-
teinisch Templum Dianae Ephesi(n)ae 
oder Artemisium Ephesi(n)um. 

Der griechischen Stadt Ephesos wurde sagenhafter Reichtum nachgesagt und 
sie galt – als Hauptstadt der römischen Provinz Asia – als eine der größten 
Städte der Antike. 

Der Tempel wurde auf sumpfigem Gelände errichtet. Erdverfärbungen, die bei 
Tiefgrabungen beobachtet werden konnten, bestätigen die Nachrichten, dass 
bei der Vorbereitung des Geländes für den Tempelbau Holzkohle zur Sicherung 
des moorigen Untergrundes eingebracht wurde. Die Bauarbeiten dauerten 120 

Jahre (Baubeginn ca. 560 v. Chr.), die Konstruktion war äußerst schwierig, 
denn sie bestand aus 127 reich verzierten Marmorsäulen, die schwere 
Querbalken trugen. Einer der Erbauer des Tempels war der Architekt 
Chersiphron. Die zwei Meter hohe Artemis-Statue in der Cella war aus 
Weinrebholz gefertigt und mit Gold und Silber verkleidet. Das Dach wurde 
aus Zedernholz gefertigt. Heraklit weihte sein Buch über den Logos im 
Tempel auf dem Altar der Artemis. 

Der Tempel fiel im Jahre 356 v. Chr. einer Brandstiftung zum Opfer. Der 
Täter war Herostratos. Er beging die Tat aus Geltungssucht. Sein Vorha-
ben, durch das Niederbrennen des Weltwunders, berühmt – und somit unsterblich – zu werden, ist gelun-
gen. Der Sage nach soll in der Nacht des Niederbrennens Alexander der Große geboren sein, der später 
auch sehr große finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau des Tempels leistete. Die aufwändigere Rekonstruk-
tion wurde 262 n. Chr. durch die Goten zerstört, die Reste wurden von den Einwohnern als Baumaterial 
verwendet. Heute ragt nur noch eine einsame Säule aus dem Sumpfwasser. 

Als der Apostel Paulus um das Jahr 55 in die Metropole kam, hatte er angeblich so großen Zulauf, dass 
viele um den Artemiskult und um ihre wirtschaftliche Existenz gefürchtet haben sollen. Der „Aufruhr des 
Demetrios“ – eines Silberschmiedes und Herstellers von Devotionalien – ist im 19. Kapitel der Apostelge-
schichte beschrieben. 

 

 
Ruinenstätte des Tempels in Ephesos 

 
Das Artemision in der Vorstellung von 
Martin van Heemskerck (1498-1574) 

 

Kultbild der Artemis in 
Ephesos 
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Mesopotamische Kunst 
 
Die Kunst Mesopotamiens repräsentiert die kulturelle Blüte einer der 
ersten Hochkulturen neben dem Alten Ägypten und der kretisch-
mykenischen Kultur, Sie fand ihren Höhepunkt ca. 3000 vor Christus.  

Mesopotamien entspricht geographisch dem heutigen Iran und Irak 
und lag im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. 

Zu den bedeutendsten Ensembles babylonischer Kunst gehört das 
Ischtar-Tor, das heute im Pergamonmuseum in Berlin zu sehen ist. 

Die Skulptur stellt vor allem Götter, Bittende, Dankende, Beter oder 
Richter als monumentale Statuen dar (Beispiel: „Ebik il von Mari“). Die 
Malerei zeigte die Lebenswelt wie z. B. Jagdszenen. 

Die Statuen dieser Zeit zeigten oft eine aufrechte, gerade Haltung des Körpers, sowohl sitzend und ste-
hend. Ihr Körper war streng symmetrisch angeordnet. Sie orientierten sich an Zylinder-und Würfelmaßen. 
Die Oberflächenausarbeitung war sehr fein aber nicht sehr detailliert. Das heißt es fehlten viele Konturen. 
Es waren oftmals größere glatte Oberflächen. Dies lässt sich auf 
vereinfachte Körperformen zurückschließen. Eine Besonderheit ist 
das der Unterleib der Personen stets bedeckt sein musste. Deshalb 
trugen sie immer einen stilisierten langen Rock in Form einer Tonne. 

Sie dienten allein religiösen Zwecken, z. B. für Weihgeschenke, 
Dank- oder Bittgeschenke für bestimmte Gottheiten. Daraus lässt 
sich schon das „Du-tu-des-Prinzip“ erkennen. Es besagt, dass man 
wenn etwas jemanden gestiftet oder geschenkt wird, dessen Wün-
sche und Bitten in Erfüllung gehen werden. Es sind keine echten 
Porträts, die eine bestimmte Person aus dem Leben darstellt, son-
dern allgemein gültige Vorbilder. (Idealbild). Über die Gestik und 
Mimik lässt sich feststellen, dass Augen sehr weit aufgerissen sind 
und somit stark auffallen. Sie verkörpern einen staunenden, bitten-
den, ehrfürchtig demütigen Blick. Ihr Rückgrat ist aufrecht, was einen selbstbewussten Eindruck hinter-
lässt (Richterfunktion, Gesetzgeber). Die Hände sind oft verschränkt und zeigen eine bittende Stellung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statue aus Khorsabad, Louvre, 
Paris 

 
Ischtar-Tor, Pergamonmuse-
um, Berlin 
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Notieren Sie wichtige Wörter oder Ausdrücke für Ihr Glossar. 
 
 

Deutsch Türkisch 

Verben  

 

Substantive 

  

Adjektive 

  

Attribute 

  

Adverbien 

  

 



 

 

 
 

Einheit 3 
Musik & Kunst 

 

 
 
 

 Informationen zu Person, Ort und Zeit sammeln und vergleichen 
 Informationen thematisch ordnen 
 Informationen zeitlich ordnen 
 Hauptinformationen aus den Texten erfassen 
 Texte kürzen 
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Das Konzert 
Es ist heiß. Viele Leute sind da. Die Bühne ist dunkel. Das Licht geht an. 
Das Konzert beginnt: Auf der Bühne steht eine Band, die „Young Gods“. Links ist Bernard Trontin, in der 
Mitte Franz Treichler und rechts Alain Monod. Die Young Gods machen Musik. Sie spielen Rockmusik. 
Sie komponieren auch Ballettmusik und produzieren CDs. 
 
Hören Sie und notieren Sie die Fragen. 
 
Wie lange singst du?    ..................................  ..................................  
Was  ..........................   ..................................  .................................. 
   
 Hören Sie noch einmal und notieren Sie. 

 
Franz:  
 
 
Bernard: 
 
 
Alain: 
 
 

Die Welt-Tour 
Unterwegs ... on the road... 
Die „Young Gods“ sind acht Monate unterwegs: Sie starten in Europa – von Januar bis März sind sie in 
der Schweiz, in Deutschland, Polen und Russland.... 
 
Welche Länder hören Sie? Markieren Sie.    
 
Deutschland   Schweden   Schweiz    Polen      Russland     Kanada      USA 
 Brasilien      Marokko     Mexiko      Frankreich    England     China 
Japan    Thailand      Österreich    Ungarn    Tschechien    Ägypten 
 
Hören Sie noch einmal und notieren Sie: Wann sind sie wo? 
 
Januar:       Juli:      
Februar:      August:      
März:       September: 
April:       Oktober: 
Mai:        November: 
Juni:       Dezember: 
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Das Mozart Quartett Salzburg 

 

 

Das „Mozart Quartett Salzburg“ gibt es seit 1996. Die vier Mu-
siker und Musikerinnen spielen Klassik. Rechts ist Werner 
Neugebauer. Er kommt aus Graz. Er spielt Violine. Daneben ist 
Claudia Hofert. Sie kommt aus Deutschland – aus Ahrensberg 
bei Hamburg. Sie spielt Viola. Nanni Zimmerebner kommt aus 
Österreich, aus Salzburg. Sie spielt Violine. Links ist Matthias 
Beckmann. Er spielt Violoncello. Er kommt aus Nürnberg. 
Die vier sind heute sehr bekannt. Sie treten im In- und Ausland 
auf. Sie spielen Stücke von Mozart, Schubert, Boccherini... 

Das Mozart Quartett unterstützt Schulen in Afrika: Die Initiative heißt „Mozart goes Africa“. Die Musiker 
spenden 5 Euro pro CD. Schüler und Schülerinnen in Afrika kaufen dann Bücher, Hefte und Bleistifte. 
 

Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. 
 

R F 

Das Mozart Quartett sind nur Frauen.   
Die vier Musiker kommen aus Salzburg.   
Der Mann rechts heiß Werner Neugebauer.   
Claudia Hofert spielt Violine.   
Nanni Zimmerebner kommt aus Salzburg.   
Die Musiker spielen viel im Ausland.   
Das Mozart Quartett spielt nur Mozart.   
Sie machen eine Afrika-Tour.   
Sie verkaufen die CDs für 5 Euro.   

 
Mozart Quartett: Wer ist das? Was machen sie? Sammeln Sie Informationen.  
 

  gibt es seit 1996  ..............................  .............................. 
  ..............................  ..............................  .............................. 
  ..............................  ..............................  .............................. 
  ..............................  ..............................  .............................. 
  ..............................  ..............................  .............................. 

 
Vergleichen Sie das Mozart Quartett und die Young Gods. 
 

 Personen Land Instrumente Musikstil 
Young  
Gods 

    

Mozart  
Quartett 

    

 
Schreiben Sie: Die Young Gods sind drei Männer, das Mozart Quartett ......................................... 
  .................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................... 
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Markieren Sie das Nomen. 
Erweitern Sie jetzt das Nomen mit den rechts im Kasten angebenen Angaben. 
 
Das Konzert  
 
Es ist heiß.  
Viele Leute sind da.  
Die Bühne ist dunkel.  
Das Licht geht an. 
Das Konzert beginnt.  
Auf der Bühne steht eine Band, die „Young Gods“.  
Links ist Bernard Trontin,  
in der Mitte Franz Treichler  
und rechts Alain Monod.  
Die Young Gods machen Musik.  
Sie spielen Rockmusik.  
Sie komponieren auch Ballettmusik  
und produzieren CDs. 
 
 
Kürzen Sie den künstlich kompliziert formulierten Satz.    
Markieren Sie das Subjekt, Verb und die obligatorische Ergänzung.  
 
Die seit 20 Jahren zu dritt Rock musizierende und mit ihren tausenden CDs und Ballettkompositionen be-
kannte Band beginnt auf der letztes Jahr neu ausgebauten und ganz modern ausgestatteten großen Büh-
ne des Aalto Theaters das vor zwei Wochen angesagte Konzert mit einem Song aus den 1980ern unter 
dem enthusiastischen Applaus von vielen jungen Leuten aus ganz Europa.  
 
Ordnen Sie die attributiven Formulierungen den Sätzen zu. 
 
Er ist 35 Jahre alt.  ____ 
Er ist der Sänger.   ____ 
Er kommt aus Genf. ____ 
Er singt in drei Sprachen. ____ 
Er singt seit 20 Jahren Rock. ____ 
Er spielt Gitarre. ____ 
 
 
Formulieren Sie jetzt nominal Phrasen zum Nomen „der Mann“. 
 
 

junge 
vor zwei Wochen angesagte 
große 
der Bühne / des Theaters 
enthusiastische 
letztes Jahr neu ausgebaute 
tausende  
für die Ballettakademie 
aus ganz Europa 
ganz modern ausgestattete 
zu dritt musizierende 
aus den 1980ern  
seit  20 Jahren 

a) … als Sänger auftretende ... 
b) … aus Genf kommende / in Genf geborene / … 
c) … Gitarre spielende ... 
d) … seit 20 Jahren Rock singende … 
e) … fünfunddreißigjährige … 

f) … in drei Sprachen singende ... 
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Leseproben: 
Lesen Sie und notieren Sie: wer, was, wo, wann? 
 

Geboren wurde Bryan Guy Adams als Sohn britischer 
Eltern in Kanada. Sein Vater, Conrad J. Adams, war 
im militärischen Diplomatendienst und seine Mutter 
Elisabeth Jane Adams, Lehrerin und Bibliothekarin. 
Der Beruf des Vaters brachte es mit sich, viel umzu-
ziehen. So lebte die Familie z.B. von 1967 bis 1971 in 
Portugal. Die Eltern trennten sich Mitte der 70er Jah-

re, und Bryan zog damals mit seiner Mutter und seinem zwei Jahre jün-
geren Bruder nach Ottawa. 
Bryan Adams spricht aufgrund seiner Geburt in Kanada auch franzö-
sisch. Zurzeit lebt er in London, England, wie auch seine Mutter. Er ist 
Anhänger des englischen Fußballclubs FC Chelsea London und hat per-
sönliche Kontakte zum Trainer des FC Chelsea, José Mourinho. 
  
 

Anne-Sophie Mutter (geb.1963) kommt aus 
Rheinfelden in Deutschland. Mit 5 Jahren 
nimmt sie Violinunterricht. Mit 14 Jahren 
spielt sie mit den Berliner Philharmonikern. 
Mit 22 Jahren ist sie Professorin an der 

„Royal Academy of Music“ in London. Heute ist sie international bekannt. 
Sie gibt Violinkonzerte in Europa, Amerika und Asien. Es gibt viele CDs 
von Anne-Sophie Mutter. Sie spielt Musik von Mozart, Brahms, Schubert, 
Beethoven und Ravel. 
 

 
Eros Ramazzotti, (* 28. Oktober 1963 in Cinecittà, Italien) ist 
italienischer Popsänger und -musiker, der Gitarre, Piano 
und Schlagzeug spielt. 
Eros beginnt seine Karriere als Teenager in Mailand. 1984 

belegt er mit seinem Song Terra promessa den ersten Platz in der Kategorie 'Neue 
Stimme' des San Remo Music Festivals. Eros veröffentlicht eine Serie von Alben, die 
sowohl aus Balladen mit autobiographischem Inhalt, als auch Rockmusik enthalten 
und erreicht dadurch internationalen Erfolg. Eros Ramazzotti ist neben Italien vor 
allem in Deutschland, Spanien, Mexiko und Argentinien bekannt. Jedes Album von 
ihm erscheint sowohl in Spanisch, als auch in Italienisch. Er arbeitet auch mit sehr 
vielen internationalen Künstlern zusammen. Er singt unter anderem Duette mit Joe 
Cocker, Cher, Anastacia und Pavarotti. 
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Lesen Sie die absichtlich kompliziert formulierten Sätze und markieren Sie  
das „Subjekt“, „Verb“ und die „obligatorische Ergänzung“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diskutieren Sie die Ergebnisse.

Der von seiner Kindheit an wegen des diplomatischen Diens-
tes seines Vaters hin und her gezogene und erst nach der 
Trennung seiner Eltern bei der Mutter für eine längere Zeit in 
Ottawa gebliebene Sänger Bryan Adams lebt heute in Lon-
don und ist Anhänger des englischen Fußballclubs FC Chel-
sea.  

Die seit 1968 mit der Violine vertraute, schon mit vierzehn Jah-
ren mit den Berliner Philharmonikern als Solistin aufgetretene 
und heute international bekannte 46-jährige Violinistin Anne-
Sophie Mutter spielt auf ihrer Welt Tournee Stücke von Mozart, 
Brahms, Schubert, Beethoven und Ravel.  

Der mit 21 Jahren im San Remo Musik Festival mit seinem 
Song Terra promessa den ersten Platz erlangte und durch die 
Veröffentlichung seiner autobiographischen Balladen und 
Rockmusikalben zu einer international anerkannten Karriere 
gelangte italienische Popsänger Eros Ramazzotti singt heute 
unter anderem auch in Spanisch mit Joe Cocker, Cher, 
Anastacia und Pavarotti Duette.  

Notieren Sie die Attribute und Adverbialen..
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Notieren Sie die Attribute und Adverbialen..
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Notieren Sie die Attribute und Adverbialen..
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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erweiterte Leseprobe: 
Markieren Sie wichtige Informationen.  
 
Mozart, das Wunderkind. 

Am 27. Januar 1756 um acht Uhr morgens wird in der Getreidegasse Nr. 9 in Salzburg 
von Anna Maria Mozart ein Junge geboren und auf den Namen Joannes Chrystomus 
Wolfgangus Theophilus (lat. Amadeus) getauft. Sein Vater Leopold erkennt schon früh 
die musikalische Begabung des Kindes und unterrichtet es in Musik. 1761 gibt der 
kleine Mozart gemeinsam mit der ebenso hochbegabten älteren Schwester Nannerl in 
Salzburg sein erstes Konzert. Mit fünf Jahren komponiert Mozart seine ersten kleinen 
Werke, die noch sein Vater für ihn zu Papier bringt.  
Leopold Mozart bricht im Januar 1762 erstmals mit seinen zwei Wunderkindern nach 

München auf, um vor dem Kurfürsten zu spielen, dessen Bewunderung nicht ausbleibt. Und so darf Mo-
zart im September dort ein weiteres Mal aufspielen, danach geht es mit der ganzen Familie weiter über 
Passau und Linz nach Wien. Während der Reisen erkranken beide Kinder immer wieder. 
In Wien geben die Kinder im Oktober 1762 ihr berühmtes Konzert bei Kaiserin Maria Theresia. 
Weitere Daten: 
1762 Konzertreise nach München und Wien 
1763-1766 Europareise mit den Eltern und der Schwester Nannerl 
1767 Mozart schreibt seine erste Oper "Apollo und Hyacinthus" 
[Apollo kommt in König Oebalus' Reich und verliebt sich in dessen Tochter Melia, die, wie ihr jüngerer 
Bruder Hyazinthus, von dem Gott besonders begeistert ist. König Oebalus sieht das Werben des Gottes 
um Melia gern, weil er von der Liebe seiner Tochter weiß. Der Höfling Zephyrus, der selbst nach Melia 
und dem Thron trachtet, beobachtet die Vorgänge mit Missgunst. Um seine Ziele zu erreichen, verletzt er 
beim Diskuswerfen den jungen Hyazinthus tödlich und versucht, den Mord Apollo anzulasten. Der erzürn-
te König verweist den Gott des Landes; die verzweifelte Melia stößt ihn von sich. Apollo, der Zephyrus' 
Mordtat miterlebt hat, lässt diesen in einen Sturmwind verwandeln und davontragen. Der sterbende 
Hyazinthus berichtet dem Vater, dass nicht Apollo, sondern Zephyrus ihn getötet hat. Apollo verzeiht dem 
Reuigen, verwandelt Hyazinthus in die Blume Hyazinthe und erhält Melia zur Gattin.] 
1768 Mozart dirigiert seine erste Messe in Salzburg 
1769-1773 Mit den Vater unternimmt Mozart mehrere Italienreisen. 
1782  heiratet Konstanze Weber, Kusine von Carl Maria von Weber 
1786 komponiert "Die Hochzeit des Figaro" 
1787 komponiert "Don Giovanni" 
1791 schreibt "Die Zauberflöte" 
5. Dezember 1791 stirbt Mozart. 
 
Welche Daten hören Sie? Markieren Sie.  
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Ordnen Sie die Bilder den Texten zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die attischen Vasen der archaischen Zeit sind bis 530 v. 
Chr. ausschließlich in schwarzfiguriger Technik bemalt. 
Figuren und Ornamente sind mit einem schwarzen 
Glanzton auf den roten Tongrund aufgetragen, die Innen-
zeichnung ist geritzt. Der vorliegende Pinax (Tafelbild) ist 
ebenfalls in dieser Maltechnik hergestellt. Pinakes waren 
als Weihegeschenke mit Nägeln an den Wänden von 
Grabgebäuden befestigt. - Der Leichnam eines jungen 
Mannes liegt aufgebahrt auf einer reich verzierten Kline. 
Um ihn stehen Frauen und Männer, die im Gestus der 
Totenklage die Arme erhoben haben.  

Um 530 v. Chr. wurde in Athen der rotfigurige Malstil - ein 
Umkehrverfahren des schwarzfigurigen - entwickelt. 
Während der schwarze Glanzton das gesamte Gefäß 
bedeckte, blieben Figuren und Ornamente tongrundig 
ausgespart. Die Zeichnung konnte nun freier gestaltet 
werden, da die Details (Haare, Bart, Gewandfalten) nicht 
mehr mit einem spitzen Instrument ausgekratzt, sondern 
mit einem feinen Pinsel eingetragen wurden. In dieser 
neuen Technik bemalte Duris, einer der bedeutendsten 
attischen Vasenmaler des frühen 5. Jhs., die große 
Trinkschale, deren Bilder in die Welt des Krieges führen. 
Das Innenbild zeigt eine Abschiedsszene: Eine Frau reicht 
einem bärtigen gerüsteten Krieger, der in der Rechten eine 
Schale hält, aus einer Kanne die Abschiedsspende. An den 
Außenseiten Szenen, in denen sich Krieger rüsten. 

Das dreihenkelige Wassergefäß gehört der Gruppe der 
Caeretaner Hydrien an, die in einer nach Etrurien 
ausgewanderten ionisch-griechischen Werkstätte 
hergestellt wurden. (Die Gruppe ist nach dem 
Hauptfundort, Caere, benannt.) Der untere Figurenfries 
zeigt Jagdszenen, im oberen ist in farbenfroher Fülle und 
frischer Naivität der griechische Nationalheros Herakles 
dargestellt, der den zu einem Altar geflüchteten 
ägyptischen König Busiris und sein Gefolge erschlägt, weil 
dieser jeden Fremden, welcher durch sein Land reiste, hat 
ergreifen und töten lassen. 

Nach der Verzierung der Vasen bezeichnet man das 9. und 
8. Jh. v. Chr. auch als "geometrische" Zeit. In den 
Töpferwerkstätten Athens, die diesen Stil entwickelten und 
prägten, wurden für die Ausstattung der Gräber Gefäße 
von oft beträchtlicher Größe hergestellt. Geometrische 
Muster, wie Mäander, Dreiecke und Kreise, sind die 
charakteristischen Motive; die seltenen figürlichen 
Darstellungen (Totenfeier, Tiere), die erst im 8. Jh. 
auftreten, zeigen ebenfalls geometrische Züge. Die reich 
verzierte Kanne mit Deckel, dessen Knauf die Form eines 
Miniaturbechers hat, entstand in der spätgeometrischen 
Zeit, für die diese flüchtige, "impressionistische" Malweise 
typisch ist. 

Götter und Heroen gehören zu den bevorzugten 
Bildthemen attischer Vasenmaler des 6. Jhs. v. Chr. Auf 
dem Bildfeld der schwarzfigurigen Amphora, einem 
Vorratsgefäß für Wein oder Öl, ist die Ankunft des 
Weingottes Dionysos in Athen wiedergegeben: Inmitten 
einer Gruppe von Männern erscheint würdevoll der Gott, 
bärtig, efeubekränzt, den Kantharos - sein rituelles 
Trinkgefäß - in der Rechten, eine Weinrebe in der Linken 
haltend; ihm gegenüber hat der Athener Ikarios, den der 
Gott die Kunst des Weinbaues lehrte, die Hand zum Gruß 
erhoben. - Der attische Keramiker erhielt seinen Namen 
aufgrund des "manieristischen" Malstils, bei dem eine 
naturnahe Darstellung der Figurenwelt dem ornamentalen 
Gesamteindruck geopfert wurde: Er ist unter der 
Bezeichnung "Affektierter Maler" bekannt.  

Die griechische Vasenmalerei des 7. Jhs. v. Chr. ist von 
starken orientalisierenden Einflüssen geprägt. Neue Motive 
aus der Tier- und Pflanzenwelt verdrängen die geometri-
sche Ornamentik. Die führende Rolle, die bis dahin Athen 
innegehabt hatte, wurde von Korinth übernommen, weite-
re Zentren entstanden in Ostgriechenland. Die rhodische 
Kanne, benannt nach dem Hauptfundgebiet dieser Gat-
tung, gibt von der Ausbildung dieses Stils im griechischen 
Osten eine gute Vorstellung: Umlaufende Tierfriese (Sphinx 
und Greife, Hunde und Hasen) und Ornamentstreifen mit 
Flechtbändern und Lotosblüten überziehen die weiße 
Fläche des Gefäßkörpers. Der aus geschlossenen Silhouet-
ten und Umrisszeichnung gemischte Malstil, die 
Überlängung der figürlichen Motive und die reiche Füllor-
namentik verleihen diesem Werk einen besonderen Reiz.  

In der rotfigurigen Technik sind die Bilder auf der Pelike, 
einem Frühwerk des Berliner Malers um 500 v. Chr., 
gemalt; sie zeigen die Rache des Orestes, das Hauptthema 
jenes düsteren Mythos, der als Orestie um die Mitte des 5. 
Jahrhunderts in der Trilogie des Aischylos (Agamemnon, 
Choephoren, Eumeniden) seine klassische Form erhielt.  
Auf der Vorderseite: Orestes tötet mit dem Schwert 
Aigisthos, den Liebhaber seiner Mutter Klytaimnestra, aus 
Rache: Aigisthos und Klytaimnestra hatten Orestes Vater 
Agamemnon nach dessen Rückkehr aus dem Trojanischen 
Krieg ermordet. Links flüchtet Chrysothemis, die Schwester 
des Rächers. Auf der Rückseite Klytaimnestra, die mit dem 
Beil ihrem Liebhaber zu Hilfe zu kommen versucht; sie wird 
aber von Talthybios, dem Herold Agamemnons, 
zurückgehalten.  
Vermutlich war eine dramatische Gestaltung des Mythos 
Vorbild für diese Darstellung. In der 2. Hälfte des 6. 
Jahrhunderts hatte die Tragödie an Bedeutung gewonnen, 
aber nur wenige behandelte Themen sind überliefert; man 
kann jedoch annehmen, dass der berühmte Stoff schon vor 
Aischylos behandelt wurde.  



E3 
__________________________________________Informationen suchen und ordnen 

 

 55

 

 
 
 
Notieren Sie die Angaben. 
 
Nomen + Attributive  Adverbiale 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1 2 3 4 

5 6 7 

die attischen Vasen der archaischen Zeit bis 530 v. Chr. 

Lesen Sie weiter: 
http://www.khm.at/de/khm/sammlungen/antikensammlung/griechische-keramik/ 
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GR

 
 
Singular – Plural 
    
das Land  - die Länder 
die CD  - die CDs 
der Bleistift - die Bleistifte 
 
Finden Sie Substantive im Plural und vergleichen Sie. 
 
Schreiben Sie auch die Singularformen. 
 

Plural     Singular 
 

…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………   …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
…………………………  …………………………. 
 
 
Daten 
 
eins  am ersten  (der / die / das erste) 
zwei  am zweiten (der / die / das zweite) 
drei  am dritten (der / die / das dritte) 
vier  am vierten (der / die / das vierte) 
fünf  am fünften (der / die / das fünfte) 
sechs  am sechsten (der / die / das sechste) 
sieben  am siebten (der / die / das siebte) 
. 
. 
. 
neunzehn am neunzehnten 
zwanzig am zwanzigsten  
. 
. 
. 

wichtig: 
Plural immer „die“ 
oder „Null-Artikel“ 
 
Dativ: den …+n 
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temporale Angaben im Satz 
 
 
Wann? um 20.00 Uhr 

ab 20.00 Uhr 
am sechsten Oktober  
im Januar 
am Montag 
im Jahre 1963 
1963 
mit 5 Jahren 
vor 5 Jahren 
nach der Schule 
während seiner Reise 
 

Wie lange? 
 
 
 
 
 
 
(Seit wann?) 

von 1985 bis 1990 
von Januar bis Februar 
von Montag bis Donnerstag 
vom 21. Juli bis zum 26. Juli 
bis zu seinem Studium 
schon 5 Jahre 
erst zwei Jahre 
seit 1996 
seit 5 Jahren 

 
 
Satzanalyse (Satzglieder) 
 
 
 

Am 27. Januar 1756 um acht Uhr morgens wird in der Getreidegasse Nr. 9 in Salzburg  

        von Anna Maria Mozart            ein Junge geboren  

 

und  

auf den Namen Joannes Chrystomus Wolfgangus Theophilus (lat. Amadeus) getauft. 

 
 

Satz 1 
 

Satz 2 

Konnektor 

wann? wo? 

von wem? was? 

was? 
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Notieren Sie Phrasen auf Deutsch und Türkisch.  
 

im Text Infinitiv Türkisch 
 

 
… ist heiß 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 
heiß sein 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 
sıcak olmak 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 



  

 

 

Einheit 4 
Archäologie 

 

 
 

 Informationen aus Zeitungstexten erfassen 
 Tätigkeiten beschreiben 
 einen Grabungsbericht verstehen 
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Lesen Sie und markieren Sie die Verben. 
 
Archäologen finden im Thurgau 2000-jährige Panflöte  
 
  Textform Infinitiv Türkisch 

Ältestes Musikinstrument der Schweiz 
Archäologen haben in der römischen 
Siedlung Tasgetium in der Nähe von 
Eschenz im Kanton Thurgau eine 
antike Panflöte gefunden. Sie ist rund 
2000 Jahre alt und damit das älteste 
gut erhaltene Musikinstrument in der 
Schweiz. Die Flöte ist aus Buchsholz 

und mit ihren sieben Pfeifen ungefähr so groß wie eine 
Hand.  
„Der Fund ist ein Glücksfall. Musikinstrumente aus 
dem Altertum haben sich nur zufällig erhalten. Die 
Panflöte von Eschenz ging ihrem Besitzer wahrschein-
lich verloren und versank im weichen, nassen Torfbo-
den“, teilte das Amt für Archäologie des Kantons 
Thurgau mit. 
Die Panflöte - griechisch «Syrinx» - ist das wohl das 
bekannteste Instrument aus der griechisch-römischen 
Antike. Der Sage nach hat sie der griechische Hirten-
gott Pan erfunden.  
Die Archäologen haben die Panflöte mit einer Compu-
tertomographie untersucht und vermessen. Jetzt ver-
suchen sie, das antike Instrument nachzubauen. Ziel 
der Archäologen ist es, die neue Flöte zum Tönen zu 
bringen.  
Seit ungefähr zwei Jahren führen Archäologen in der 
römischen Siedlung Tasgetium Grabungen durch. 
Einen ersten Höhepunkt erlebten sie letzten Februar. 
Sie fanden einen Ring mit Inschrift aus reinem Gold. 
Die Fundstücke werden im Museum für Archäologie in 
Frauenfeld ausgestellt. 

  
haben  gefunden 

 
finden 

 
bulmak 
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Lesen Sie und markieren Sie die Aktivitäten. 
 
 
Die Trommeln der Shang 

Zwei der ältesten Musik-Instrumente Chinas haben Archäolo-
gen jetzt entdeckt. Die Funde gehen auf die Zeit der Shang 
zurück, eine der frühesten Epochen der chinesischen Ge-
schichte. 
Zwei 3000 Jahre alte Beckentrommeln haben chinesische Ar-

chäologen entdeckt. Bei den Funden handelt es sich um die ältesten Schlaginstrumente 
aus Metall, die bisher im Reich der Mitte entdeckt wurden. Die Instrumente werden der 
Shang-Dynastie (1523 bis 1027 vor Christus) zugerechnet. 
Die Jangtse-Zivilisation 
Die Shang herrschten über das erste chinesische Reich, aus dem schriftliche Überlieferun-
gen erhalten sind. Mit Beginn der Bronze-Verarbeitung Anfang des zweiten vorchristlichen 
Jahrtausends errichteten sie mehrere Stadtstaaten am Unterlauf des Gelben Flusses. Lan-
ge war angenommen worden, dass sich diese «Jangtse-Zivilisation» auf Ost-China be-
schränkte. 1989 wurden jedoch mehrere große Gräber aus der Shang-Zeit südlich des 
Gelben Flusses in der Provinz Jiangxi ausgegraben.  
Jetzt wurden bei Grabungen im Kreis Yongxiu im Osten der Provinz Jiangxi zwei Becken-
trommeln aus Bronze entdeckt. Ihr Alter wird auf mindestens 3000 Jahre geschätzt. Nach 
Angaben des Direktors des Archäologischen Forschungsinstituts in Nanchang sind sie 
damit die ältesten Schlaginstrumente aus Metall, die bisher gefunden wurden.  
Das eine Becken hat eine sechseckige Vertiefung, ist 42,5 Zentimeter groß und misst an 
der größten Stelle 32 Zentimeter im Durchmesser. Das andere Instrument ist 34,2 Zentime-
ter hoch und 28 Zentimeter breit. Die Ausmaße entsprechen damit Metallbecken, wie sie 
heute noch in China angefertigt werden. Aus alten Schriften weiß man, dass solche Schlag-
instrumente aus Bronze in der Armee des Shang-Reiches weit verbreitet waren und auch 
bei Opferzeremonien und Totenritualen eingesetzt wurde. 
Exzessiver Totenkult 
In einer Grube wurden außerdem Gefäße und Scheiben aus altem Porzellan gefunden. 
Weil der Fundplatz auf einem hohen Berg liegt, vermuten die Forscher, dass es sich um 
eine frühe Opferstätte handelt. Dennoch wollen sie in weiteren Grabungen auch nach 
Wohngebäuden suchen.  
Die Verehrung der Ahnen und das Totenritual hatten ungewöhnlich große Bedeutung für 
die Shang. Nicht selten wurden bei der Bestattung eines Herrschers mehrere Hundert 
Menschen geopfert. Mit Metallbecken sollten bei solchen Zeremonien die Ahnen herbeige-
rufen und Dämonen verscheucht werden. Erst im dritten Jahrhundert vor Christus wurde in 
China die Hofmusik verweltlicht.  
 

 
…entdecken 

 
auf …zurückgehen 
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Lesen Sie und markieren Sie die Tätigkeiten. 
 
Die Archäologie befasst sich mit den Sachzeugnissen (beispielsweise Werk-
zeugen, Waffen, Wohnstätten und Gräbern) abgeschlossener Epochen. Frü-
her auf das Altertum begrenzt, existiert heute keine Zeitgrenze. Der behandel-
te Zeitraum reicht somit vom ersten Auftreten des Menschen bis in die Neu-
zeit. Selbst die materiellen Hinterlassenschaften der jüngsten Geschichte 
(beispielsweise Konzentrationslager und Bunkerlinien aus dem Zweiten Welt-
krieg) werden heute archäologisch ausgewertet. Die Archäologie hat sich 
dabei weltweit zu einem Verbund unterschiedlichster theoretischer und prakti-
scher Forschungen entwickelt. 
 
Die Christliche Archäologie befasst sich mit dem Christlichen Altertum. Der 
Zeitraum reicht von den Anfängen christlicher Denkmäler bis in die Zeit des 
Bilderstreits im 8. Jahrhundert. Sie umfasst damit die spätantike, frühmittelal-
terliche und byzantinische Kultur. 
Ein besonders enger Bezug besteht zur Klassischen Archäologie, zur Kunst-
geschichte und Kirchengeschichte. 
 
Die Experimentelle Archäologie versucht Lebensweise und Techniken der 
Vergangenheit zu erforschen. Sie bildet diese nach und bringt zur Anwen-
dung. 
 
Industriearchäologie ist im engeren Sinne die Erforschung der materiellen 
Hinterlassenschaft früherer technischer Produktion. Sie steht jedoch in engem 
Kontext mit Begriffen wie „Industriekultur“, „Industrielle Denkmäler“, „Kultur-
landschaftsforschung“ und „Wüstungsforschung“ und kann daher auch umfas-
sender als Methode zur Erforschung und Katalogisierung der Kulturlandschaft 
verstanden werden. Es handelt sich hierbei um eine ganzheitliche Auseinan-
dersetzung mit der Kulturgeschichte des industriellen Zeitalters. In den 1950er 
Jahren wurde begonnen, die Strukturen ehemaliger Industrieanlagen zu do-
kumentieren. Die typisch archäologische Arbeitsweise der Ausgrabung kommt 
dabei nur begrenzt zum Einsatz, da viele der Denkmäler noch über dem Bo-
den erhalten sind. Im Vordergrund steht eine Dokumentation, die der Bauauf-
nahme entspricht, wie sie in der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 
praktiziert wird. Aus Sicht der Archäologie ist dies nur ein Teilgebiet der "Ar-
chäologie der Neuzeit".  
 

sich mit …befassen 
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Die Küstenarchäologie untersucht die Landschaftsentwicklung, Umweltgeschichte und Sied-
lungsgeschichte an den Küsten.  
 
Luftbildarchäologie ist eine Forschungsmethode der Archäologie, bei der archäologische Über-
reste aus größerer Höhe fotografiert werden. 
 
Die Montanarchäologie  beschäftigt sich mit Bergbau und Hüttenwesen. Ziel der Forschung ist 
es, Erkenntnisse über die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen, deren Verarbeitung sowie 
deren Weitergabe, z. B. in Form von Handel, zu gewinnen. 
 
Die Siedlungsarchäologie ist einer der bedeutendsten Teilgebiete der modernen Archäologie. 
Sie untersucht Siedlungsformen und Besiedlungsveränderungen. Dazu werden die Formen und 
Änderungen der Siedlungen und des Siedlungswesens mittels archäologischer Feldforschung 
und Ausgrabungen erforscht und verglichen.  
 
Die Unterwasserarchäologie beschäftigt sich mit allen archäologischen Quellen, die unter Was-
serbedeckung erhalten geblieben sind. Diese Quellen finden sich auf dem Grund von Meeren 
und Seen, Brunnen, aber auch in Mooren. Eine Erschließung der Unterwasserquellen ist nicht 
nur durch Tauchgänge möglich, sondern auch durch das Trockenlegen von Gewässergrund mit 
Hilfe von Spundwänden.  

Die Kognitive Archäologie versucht, aus den archäologischen Hinterlassenschaften der frühen 
Menschen Rückschlüsse zu ziehen auf ihr Denken und ihre kognitiven Fähigkeiten.  

Die Musik Archäologie versucht die antike Musik mit Hilfe der überlieferten ikonographischen und 
literarischen Quellen zu rekonstruieren.  

 

 

Machen Sie eine Mind-Map. 

                      
finden 

 

Archäologie 
Archäologe 
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Die hethitische Stadtruine von KUSAKLI-SARISSA  
 

In der östlichen Türkei befindet sich die Ruine einer untergegangenen hethi-
tischen Stadt, die heute in Bezugnahme auf den Stadtmauerwall den Flur-
namen "KUSAKLI" (sprich: kuschakle; türk. umgürtet) trägt. Die raue Berg-
landschaft im östlichen Kappadokien der Provinz Sivas wurde von den He-
thitern im 2. Jahrtausend vor Christus als das " Obere Land" bezeich-

net. Dieses Gebiet blieb lange Zeit von der archäologischen Forschung weitgehend unbeachtet. Nur den 
Texten aus der hethitischen Hauptstadt war zu entnehmen, dass dieser Region für die Geschichte des 
Hethiterreiches eine besondere Bedeutung zukam, stammte doch aus der bislang noch nicht näher loka-
lisierten Stadt Kussara im „Oberen Land“ die Dynastie der Könige des alten Reiches. Erst seit 10 Jahren 
werden systematische archäologische Surveys in diesem Gebiet durchgeführt, bei denen unter anderem 
erstmalig mehrere hethitische Stadtanlagen erfasst werden konnten. 1992 begannen so auch die Unter-
suchungen in KUSAKLI, 4 km östlich des Dorfes Basören/Altinyayla.  

 Die Ruine befindet sich auf einer natürlichen Anhöhe, die im Gipfel-
bereich gut 1650 m erreicht, am südlichen Rand eines von rund 2000 m ho-
hen Bergen flankierten Hochtales. Der Platz liegt somit über 500 m höher als 
Hattuscha in entsprechend rauem Gebirgsklima mit durchschnittlich mehr als 

100 Frosttagen im Jahr. Bereits während der zweiten Grabungskampagne gelang die Entdeckung eines 
kleinen Tontafelarchivs in Gebäude A , u.a. mit Fragmenten der Beschreibung eines Frühjahrsfestes in 
der Stadt „Sarissa“, zu dem eigens der Großkönig aus der Hauptstadt zur Ausführung der verschiedenen 

Kulthandlungen anreist. Da davon auszugehen ist, dass sich dieser Text auf den Ort 
seiner Aufbewahrung bezieht - zudem Sarissa hier auch in einem Inventurprotokoll 
und (in hieroglyphischer Schreibweise) auf  Siegelabdrücken vorkommt- , dürfte dies 
der Name der hethitischen Ruine gewesen sein.  
 

Sarissa war bereits aus Textfunden der Hauptstadt bekannt. Insbesondere der lokale Wettergott spielte 
eine bedeutende Rolle als Schwurgottheit bei internationalen Staatsverträgen. So ist 
sein Name auch in der ägyptisch-hieroglyphischen Fassung des berühmten Frie-
densvertrages zwischen Ramses II. und Hattusili III. an der Außenwand des Amun-
Tempels in Karnak erhalten. Die bisherigen archäologischen Untersuchungen zeigen, 
dass Sarissa eine mittelgroße hethitische Provinzstadt war, die im Unterschied zu 
vielen anderen Städten der Zeit sich nicht aus einer älteren Siedlung heraus entwi-
ckelte, sondern im 16. Jh. v. Chr. neu gegründet wurde. Gegen Ende der mittelhethi-
tischen Zeit, im frühen 14. Jh. v. Chr., wurde die Stadt vorübergehend erobert, aus-
geplündert und gebrandschatzt, dann jedoch wieder aufgebaut. Vermutlich erst um 1200 v. Chr. ging sie 
bei einer erneuten Brandkatastrophe mit dem gesamten hethitischen Großreich unter.  
 
[Im 13. Jahrhunderts kam es im östlichen Mittelmeerraum zwischen den beiden Großmäch-
ten Hatti und Ägypten zu einer militärischen Auseinandersetzung aufgrund der 
Intressenskonflikte über die Levante. In der entscheidenden Schlacht von Kades im heuti-
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gen Syrien entkam der ägyptische Pharao Ramses II. nur knapp dem Tod und musste sich 
mit seinen Truppen zurückziehen. Sein Gegenspieler, der hethitische Großkönig Muwatalli 
II., konnte diese Situation nicht ausnutzen und es entstand ein Patt zwischen den Reichen. 
Erst ca. 16 Jahre später wurde ein Friedensvertrag von dem Sohn Muwatallis, dem Großkö-
nig Hatusili III. und dem Pharao unterzeichnet. Dieser Vertrag gilt als der erste seiner Art 
und ist in seiner hethitschen Version deshalb auch heute in dem Hauptgebäude der UNO als 
Kopie ausgesellt.  
Die ägyptische Fassung des Vertrages (links) ist eine große Inschrift auf der Außenwand 
des Amun-Tempels von Karnak beim heutigen Luxor/Oberägypten, die ungefähr in der Mitte 
des 13. Jh. v. Chr. eingemeißelt wurde. Um die Parteien an das Dokument zu binden, wurde 
eine Reihe von Göttern genannt, die bei Vertragsbruch die Schuldigen strafen sollten. Unter 
diesen Göttern ist im unteren Drittel des Monuments (Pfeil) der "Wettergott von Sarissa" 
genannt.] 
  
Nach der Zerstörung der Stadt fanden nur Teile der Ruine im 12./11. Jahrhundert v. Chr. eine kurzzeitige 
Nutzung und notdürftige Instandsetzung, bevor der Platz verlassen wurde. Erst in der Eisenzeit (7./6. Jh. 
v. Chr. ) errichtete man über den hethitischen Bauresten der Akropolis eine Burganlage.  
In einem engen Zusammenhang mit der Stadt ist ein 2,5 km südlich außerhalb gelegenes Heiligtum zu 
sehen, das bei Ausflügen in die Umgebung entdeckt werden konnte und welches ebenfalls in den gefun-
denen Texten erwähnt wird. 
 

Bei der Erforschung der Stadt wird ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt, um ein 
möglichst umfassendes Bild der vergangenen urbanen Gemeinschaft zu erlan-
gen. Verschiedenste Forschungsbereiche werden dabei einbezogen. Neben der 
Archäologie sind dies vor allem Geophysik, Archäobotanik, Osteologie, Geogra-
phie und Dendrochronologie. 

 

 
 
 
 

 Bohrungen geben Aufschluss über die geo-
morphologischen Veränderungen, die im Laufe 
der Zeit erfolgt sind. Durch eine Analyse von Pol-
len aus den Bohrprofilen lässt sich dann ein Bild 
der Landschaft rekonstruieren.  
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Durch den Einsatz der geophy-
sikalischen Prospektion (hier 
Magnetik) können große Flä-
chen mit ihren Befunden erfasst 
werden.  

 

 

 
 
 

 

 

 Der Archäobotaniker schlämmt Proben aus der 
Grabung, um verkohlte Reste, wie beispielsweise 
Getreidekörner, zu erhalten.  

 

 
 
 
 
 
 
Aus den unscheinbaren Resten 
können wichtige Aussagen zur 
Landwirtschaft, Ernährung und 
Umwelt gewonnen werden. 
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Das hethitische Stadtgebiet gliedert sich in einen zentralen Felshügel, die Akropolis, mit seinen Hängen, 
Terrassen und ebenen Flächen am Fuß des Hügels sowie einer zweiten, etwas niedrigeren Anhöhe im 

Süden. Dieses gut 18 ha große Areal wird 
von einem rund 1,5 km langen ovalen 
Stadtmauerring umschlossen. Nordwest-
lich außerhalb dieses Befestigungsringes 
befindet sich in der Ebene zudem eine 
ausgedehnte Siedlungsfläche, die „Vor-
stadt“. Innerhalb des Stadtgebietes ist an 
mehren Stellen der Spaten angesetzt wor-
den.  
Bedeutende Erkenntnisse zur Stadtanlage 
sind aber vor allem der großflächigen geo-
physikalischen Prospektion zu verdanken. 
Aus der Kombination von prospektierten 
und ergrabenen Befunden erst ist es mög-
lich geworden, die Stadt als Ganzes zu 
erfassen. Die Befestigung mit der Stadt-
mauer und insgesamt 4 Toren ist dadurch 

vollständig erfasst worden. Dabei handelt es um eine Kastenmauer mit einer Außen- und Innenschale, 
die mit Quermauern verbunden wurde. Etwa alle 25 m ist ein vorspringender Turm in den Mauerverlauf 
eingefügt. Nur der Fundament- und Sockelbereich bestand aus Kalksteinen, das aufgehende Mauerwerk 
hingegen aus Lehmziegeln mit einer Holzversteifung. Diese mächtige turmbewehrte Mauer ruht teilweise 
auf einem zuvor künstlich aufgeschütteten Erdwall. Ebenso ist innerhalb der Stadt eine Vielzahl von Ge-
bäuden zum Vorschein gekommen.  
Aber auch außerhalb der Stadtmauer sind Strukturen entdeckt wor-
den, die mit der Stadtanlage in Zusammenhang stehen. Dabei fallen 
besonders die vor den Toren liegenden länglichen Strukturen auf, 
die als Anlage zur Aufstauung des aus den Bergen kommenden 
Wassers interpretiert werden.  Die dadurch entstandenen künstli-
chen Teiche in den Tälchen vor der Stadtmauer im Westen, Süden 
und Osten konnten sowohl eine Versorgungs-, als auch fortifikatori-
sche Funktion erfüllen. 
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Die Gebäude A und B 
 

Die Grundrissgestaltung von Gebäude A und B 
lässt darauf schließen, dass es sich nicht um Sak-
ralbauten handelt, wohl aber standen sie in Verbin-
dung mit dem Kultbetrieb. Hierauf deuten die Reste 
eines Tontafelarchivs, das im südlichen Eckraum 
des Gebäudes A entdeckt wurde. Sämtliche be-
stimmbaren Texte der rund 50 in diesem Bereich 
geborgenen Tafelfragmente sind religiös-kultischen 
Inhalts. Zum größten Teil handelt es sich um Ora-

kelprotokolle. Neben so genannten Vogelflugorakeln, bei denen die Flugbewegungen bestimmter Vögel 
genau beschrieben und ausgedeutet werden, sind es Losorakel (so genannte KIN-Orakel). Eine Rolle 
spielte zudem die Eingeweideschau – erwähnt wird ein Befund, den „die Galle ankündigte“. An zweiter 
Stelle stehen die Beschreibungen von religiösen Festen und zugehörigen Kultbildern.  
 
Wichtiger Bestandteil dieser so genannten Kultinven-
tare bzw. Festrituale ist die Auflistung von Opferga-
ben sowie die Lieferungen insbesondere an Le-
bensmitteln für die jeweiligen Feste; z.B. : „...sechs 
Schafe, zehn Käse..... zehn Rinder, zweihundert 
Schafe.... pflegt man zu geben...“, oder „...zwei 
Scheffel Mehl, sechs Scheffel Gerste...“ etc. Auch 
wurde der Zustand des Tempelinventares protokol-
liert: „Nach der Angelegenheit des Tempels fragte 
ich. Folgendermaßen... ein Widder(bildnis des) Tempels... seine Hörner waren aus Silber... die Tempel-
bediensteten... jetzt aber... ihm ein Horn... zerstörten sie...“.  In einem anderen, ebenfalls stark fragmenta-
rischen Text ist im Zusammenhang mit derartigen Verfehlungen, hier wohl der Veruntreuung bestimmter 
Brotopfer, sogar von einer Vollstreckung der Todesstrafe die Rede: „Sie töteten die Tempelleute, das 
heilige Brot aber....“. Vermutlich sollte die Niederschrift der Abschreckung dienen. Insgesamt könnte es 
sich bei dem Gebäude A um die Wohnung eines Priesters bzw. allgemein ein Haus für Kultpersonal ge-
handelt haben. 
Ähnlich gestaltet, jedoch etwas größer, ist das Nachbargebäude B. In seinem Nordteil weist es eine do-
minierende Halle auf, die über einen schmalen Querraum von außen zugänglich war und seitlich von 
kleineren Nebenräumen flankiert wurde. Mehrere Tonverschlüsse mit Siegelabdrücken fanden sich hier 
ebenso wie große Keramikkrüge, verschiedene Schalen, Töpfe und ein Pithos. 
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Das Gebäude C 
 

Unter den Bauwerken auf der Akropolis ist das 
Gebäude C nicht nur flächenmäßig das mit Ab-
stand größte, sondern ursprünglich wohl auch 
das bedeutendste. Im gesamten übrigen Stadt-
gebiet ließ sich keine monumentalere Anlage 
nachweisen. Mit seinen 4660 qm Grundfläche 
nahm es allein 2,5 % des durch die Ringmauer 
befestigten Stadtareales ein und wird somit das 
Stadtbild dominiert haben. Da das Gelände ein 
starkes Gefälle aufweist, musste der Untergrund 
vor Errichtung des Baues teilweise abgegraben 
bzw. insgesamt gestuft terrassiert werden. Ent-
sprechend ist der gesamte Südostflügel als 
Hanggeschoss ausgebildet, das um eine Ge-
schosshöhe (etwa 3,20 m) gegenüber dem Ni-
veau der übrigen Räume und des Hofes tiefer 

angelegt ist. Hier muss es demnach zumindest zwei Stockwerke gegeben haben. Die ursprüngliche Ge-
samtzahl der Räume lässt sich daher mit wenigstens 110 angeben. Wie bei allen übrigen hethitischen 
Bauten der Stadt, so bestehen auch hier die Wände aus einem Kalksteinsockel mit aufgehenden Lehm-
fachwerkwänden. Die ehemals tragende Balkenkonstruktion brannte bei der Zerstörung des Gebäudes 
völlig aus. Hierbei wurde aber zugleich die aus ehemals nur luftgetrockneten Lehmziegeln bestehende 
Ausfachung gehärtet und konnte sich so großenteils erhalten. An einigen Stellen gelang es, noch gut 3 m 
hohe Lehmziegelwände freizulegen; über einigen Kellerräumen wurde sogar noch die obere Geschoss-
decke intakt angetroffen. Zentrales Element des 76 m langen Gebäudes ist ein großer rechteckiger In-
nenhof, um den die verschiedenen Gebäudeflügel angeordnet sind. 
Der klar strukturierte Grundriss zeigt deutliche Übereinstimmungen mit den aus der hethitischen Haupt-
stadt Bogazköy-Hattuscha bekannten Sakralbauten. Insbesondere entspricht eine charakteristische 
Raumkombination im Südflügel dem Schema der sonst mehrfach belegten „Kultraumgruppen“, so dass 
auch dieses Gebäude in Kuşaklı als Tempel anzusprechen ist. Die Monumentalität und die topographisch 
herausgehobene Lage sprechen dafür, dass dieser Sakralbau der obersten Gottheit des hethitischen 
Pantheon, dem Wettergott, geweiht war. Der Fund eines Paares tönerner Stiere, die auch sonst als Be-
gleiter des Wettergottes belegt sind, unterstützt diese Deutung. Das Gebäude war freistehend konzipiert 
und über nicht weniger als sechs Eingänge von außen zugänglich. Ein monumental gestalteter Hauptein-
gang befand sich nahe der Westecke, ein zweiter, der zusätzlich mit einer vorgelagerten, nach außen hin 
offenen Pfeilerhalle versehen war, nahe der Nordecke. Diese beiden Portale waren ursprünglich mit gro-
ßen zweiflügeligen Holztoren zu verschließen, von denen sich die Torpfannen an den Laibungssteinen 
erhalten haben. Symmetrisch beidseitig der Durchgänge angelegte Wächterstuben zeigen, dass auf 
strenge Zugangskontrolle geachtet wurde. Die übrigen Außentüren waren nur schmal und einflügelig – 
sie dienten wohl als „Lieferanteneingänge“, über die Keller und sonstige Vorratsräume direkt zu erreichen 
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waren. Die Haupteingänge führten hingegen unmittelbar zu den großen, an zwei Seiten von Pfeilerhallen 
umsäumten Innenhof. Alle weiteren Räume wurden von diesem Innenhof her erschlossen. Aufgrund der 
Grundrissgestaltung und des Fundinventares sind verschiedene Funktionsbereiche innerhalb der Anlage 
zu unterscheiden. Außer den Kulträumen im Südflügel mit Vorratskammern im darunter liegenden Hang-
geschoss, ist der Nordteil wohl als Wirtschaftstrakt anzusprechen. Besonders aufschlussreich ist das 
Keramikinventar eines dem Nordportal benachbarten Raumes. Mehrere Töpfe, Schalen und Krüge unter-
schiedlicher Größe konnten dort zwar zerscherbt, aber doch in ihrer ursprünglichen Lage freigelegt wer-
den. Die Untersuchung der Gefäßinhalte ergab, dass hier Bier gebraut wurde: Gerstenkörner waren teil-
weise deutlich angekeimt – ein klares 
Indiz für Malzherstellung. 
Das gesamte Gebäude dürfte noch im 16. 
Jh. v. Chr. fertig gestellt worden sein. 
Während seiner  Nutzungszeit wurde es 
durch ein schweres Erdbeben stark be-
schädigt, jedoch darauf wieder instand 
gesetzt. Endgültig zerstört wurde es nach 
dem derzeitigen Stand der Untersuchun-
gen erst in der ersten Hälfte des 14. Jh. v. 
Chr. Pfeilspitzen auf dem Fußboden des 
nördlichen Haupteingangs lassen erken-
nen, dass dieses Ende nicht friedlich war: Die Spitzen wiesen stets in Richtung Gebäudeinneres, dürften 
somit von Angreifern stammen. Der Tempel wurde systematisch ausgeplündert und anschließend in 
Brand gesetzt. Spuren dieser Eroberung und Zerstörung fanden sich auch an anderen Stellen der Stadt. 
Nach dieser Katastrophe erneuerte man die Befestigungen und manche Bauten im Inneren, nicht jedoch 
den großen Tempel, das Gebäude C. Um für seine Wiedererrichtung einen ausreichend stabilen Bau-
grund zu schaffen, hätte man die Brandruine großenteils abtragen müssen, da zu viele Hohlräume und 
Bereiche mit lockeren Aschefüllungen verblieben waren. Ein Neubau an anderer Stelle bedeutete in die-
sem Fall den geringeren Aufwand. Reste einer jüngeren, gleichfalls ehemals wohl monumentalen Anlage 
fanden sich im Gipfelbereich der Akropolis unmittelbar nordwestlich dem Gebäude C benachbart. Der 
überwiegende Teil dieses Gebäude F genannten Komplexes liegt allerdings unter dem großen hellenis-
tisch-römischen Tumulus, der an der höchsten Stelle der Akropolis aus Lesesteinen aufgeschüttet wurde. 
Nur ein kurzer Abschnitt der starken, mehrfach winklig geführten Außenmauer ist daher bislang freigelegt. 
Das zugehörige Fundgut gehört in das 13. Jh. v. Chr.  
 

für [Gebäude D]   [Gebäude E]  [Tempel 1]  [Westhang]  [SO-Tor]  [Südspitze] 
http://staff-www.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/frame2.htm 

 
http://staff-www.uni-marburg.de/~kusakli/welcome.htm 
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Komparativ – Superlativ 
 
alt:    älter – am ältesten 
    – der älteste - den ältesten - dem ältesten ... 
    – die älteste -  der ältesten ... 
    – das älteste - dem ältesten ... 
    – einer / eins / eine der ältesten ... 
 
Finden Sie weiter Beispiele und vergleichen Sie. 
      Türkisch 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
 
 
Präsens - Präteritum- Perfekt     
 
finden (findet) - fand - hat gefunden    
sein (ist) - war - ist gewesen                  
 
 
Finden Sie weitere  Beispiele und vergleichen Sie. 

      
Türkisch 

 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : ………………………….
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Passiv Gegenwart – Vergangenheit 
 
wird … gefunden     – wurde ... gefunden  

ist ... gefunden worden   
war... gefunden worden 

 
Finden Sie weitere Beispiele und vergleichen Sie. 

      
Türkisch 

 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : ………………………… 
 
 
Textreferenz  
 
Archäologen haben in der römischen Siedlung Tasgetium in der 
Nähe von Eschenz im Kanton Thurgau eine antike Panflöte gefun-
den. Sie ist rund 2000 Jahre alt und damit das älteste gut erhaltene 
Musikinstrument in der Schweiz. Die Flöte ist aus Buchsholz und 
mit ihren sieben Pfeifen ungefähr so gross wie eine Hand.  

Sie = die Panflöte 
mit ihren sieben Pfeifen = 
die Flöte hat sieben Pfeifen 

 
Finden Sie weiter Beispiele und vergleichen Sie. 
      Türkisch 
 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
…………………………  : …………………………. 
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Satzanalyse (Satzglieder) III 
 
 
 
 
Zwei 3000 Jahre alte Beckentrommeln  haben chinesische Archäologen entdeckt.  
 
 
 
Bei den Funden handelt es sich um die ältesten Schlaginstrumente aus Metall,  
 
         = Relativpronomen (Textreferenz) 
  die    bisher im Reich der Mitte entdeckt wurden.  
 
 
 
 
 
 

 

Objekt 
Verb Ergänzung 

Subjekt 
wer? 

Verb 

Erklärungssatz: Welche Schlaginstrumente? 


