
Zum Schluss

1 Gemeinschaftsarbeit
Welche Musik hören Jugendliche in Griechenland?

Welche Gruppen / Sänger sind
 besonders beliebt?

Welche deutschen Gruppen /
Sänger sind in Griechenland
bekannt?

In welcher Sprache schreiben
 griechische Gruppen ihre Texte?

Kaufen deiner Meinung nach
Jugendliche in Griechenland CDs
oder kopieren sie mehr?

Macht ein Poster mit den wichtigsten
Informationen zum Thema „Musik in
Griechenland“. 

2 Lernen – Hören und Lesen
Τα παρακάτω σημεία θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις πιο εύκολα ένα κείμενο, που 
διαβάζεις ή ακούς:
• Να επικεντρώνεις την προσοχή σου μόνο σε ό,τι καταλαβαίνεις και όχι στα άγνωστα

σημεία.
• Να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις κάθε λέξη του κειμένου. Προσπάθησε

να συμπεραίνεις όσα περισσότερα μπορείς από τα συμφραζόμενα. Πολλές φορές 
είναι σημαντική βοήθεια στα ακουστικά κείμενα οι θόρυβοι, ενώ στα γραπτά οι 
φωτογραφίες που τα συνοδεύουν.

• Όταν γνωρίζεις το θέμα του κειμένου, σκέψου πρώτα τι ξέρεις για αυτό το θέμα και 
το λεξιλόγιο που έχεις μάθει στα γερμανικά γύρω από αυτό.

• Σχημάτισε ερωτήσεις για το κείμενο, σαν να ήσουν ρεπόρτερ,  π.χ. Ποιος; Τι έγινε;
Πού; Πότε; Γιατί;

• Εάν έχεις να λύσεις κάποιες ασκήσεις πάνω στο κείμενο:
- διάβασε ή άκουσε πρώτα το κείμενο
- διάβασε μετά τις ασκήσεις
- διάβασε ή άκουσε ξανά το κείμενο και λύσε έπειτα τις ασκήσεις
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3 Lesen

In einer Zeitschrift liest du Kommentare zu dem Artikel „Raubkopien von CDs verbieten?“.

A
Warum soll man das Kopieren von CDs verbieten? Bücherkopiert man doch auch. Und in diesem Fall verdienen dieAutoren und die Verlage auch kein Geld. Ich sehe keinenUnterschied, aber darüber schreibt ja niemand, weil man dasschon lange macht. In einigen Jahren wird der Musikklau auchkein Thema mehr sein.
Julia, 14, Davos

C
Warum ist das überhaupt
ein Diskussionsthema? Das
verstehe ich nicht. Sollen
die Leute für ihre Arbeit
kein Geld bekommen?
Wenn das mit den
Raubkopien so weitergeht,
gibt es bald keine
Musikindustrie mehr.
Lukas, 19, Wien

D
Die Sänger und die Musiker bekom

men so kein

Geld, liest man oft. Das stimmt abe
r nicht. Denn

auch Raubkopien machen sie berü
hmt. Deshalb

kostet der Eintritt für die Konzerte 
einen Haufen

Geld. 
Jan, 21, Bielefeld

B
Warum soll ich mein monatliches
Taschengeld für eine einzige CD ausge-
ben, wenn ich nur auf die Maus klicken
muss? Ich bin sicher, die CDs werden billi-
ger, wenn das alle so machen.
Anna, 15, Aachen

E
Ich höre für mein Leben gern Musik und ich
habe schon eine große CD-Sammlung. Meiner
Meinung nach haben die Kopien nicht die glei-
che Qualität wie die Original-CDs. Deshalb
spare ich immer mein ganzes Geld für die
Original-CDs. Aber warum sollte man das
Kopieren verbieten? Das sehe ich nicht ein. 
Kevin, 22, Fürth

F
Raubkopien von CDs verbieten? Damitbin ich überhaupt nicht einverstanden.Denn Kunst kennt keine Grenzen undauf diese Weise können sie alle Leutekennenlernen. 
Mia, 14, Bern

G
Ich spiele Schlagzeug und möchte später Musiker
werden, wie mein Vater. Also ich kann euch sagen,
dass die Kopien ein großes Problem sind. Vor allem
für die Musiker. Berühmte Bands und Sänger haben
bei den Live-Auftritten die Möglichkeit, viel Geld zu
verdienen, das gebe ich zu. Aber die anderen? Denkt
bitte mal darüber nach, wenn ihr das nächste Mal
am Computer sitzt.
Leon, 15, Siegen
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a) Lies die Texte. Ist die Person für ein Verbot* von Raubkopien? Kreuze an.

A Julia
B Anna
C Lukas
D Jan
E Kevin
F Mia
G Leon

b) Lies die Texte noch einmal. Wer sagt das?

1 Kunst soll für alle sein. _____________
2 Original-CDs sind besser. _____________
3 Eine CD kann man sehr leicht kopieren. _____________
4 CDs sind sehr teuer. _____________
5 Bald wird Musikklau kein aktuelles Thema mehr sein. _____________
6 Die Musiker bekommen kein Geld für ihre Arbeit. _____________
7 Sänger bekommen bei den Konzerten viel Geld. _____________
8 Raubkopien bedeuten das Ende der Musikindustrie. _____________

c) Und was meinst du? Soll man das Kopieren von CDs verbieten? Begründe deine Meinung.

d) Wie ist die Situation in deinem Heimatland? Kaufen die Leute Original-CDs oder kopieren
sie lieber? 

*  απαγόρευση

Ja     Nein
✗

Mia

Ich glaube, …, weil …
Ich meine, …, weil …
Meiner Meinung nach …
Ich bin sicher, dass …

Bei uns …
In Griechenland …
Ich glaube, …
Ich weiß nicht genau, aber ich meine, …

B1

B1

B1
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κυρίως ρήμα Futur

4 Wiederholung

4.1. Was möchtest du einmal werden?

Was möchtest du einmal werden?
Viele Schüler und Jugendliche stellen sich diese Frage. 

Das ist Anna. Sie liebt Musik und lernt schon seit sieben Jahren Klavier. 

„Wir helfen ihr so gut es geht, weil sie Talent hat und fleißig ist“, sagt ihr Vater.
Deshalb denkt sie an einen Beruf, der mit Musik zu tun hat.
„Wenn ich richtig gut bin, dann werde ich auch eine Arbeit als Musikerin finden“, sagt sie.
Trotzdem möchte Anna es versuchen und übt deshalb jeden Tag drei Stunden Klavier.  
Ihre Eltern sagen, dass der Beruf als Musikerin interessant ist, aber es ist schwierig, eine Arbeit 
zu finden.

Ja, dann kann man ihr nur guten Erfolg wünschen.

Die Sätze im Text sind nicht in der richtigen Reihenfolge.

a) Unterstreiche die Satzverbindungen dass, weil, deshalb, trotzdem, wenn.

b) Ordne die Sätze und schreib die Geschichte.

4.2. Das Verb werden
Wie wird werden hier verwendet? Kreuze an.

1 Ich werde nächstes Jahr nach Deutschland fahren.
2 Mein Hals tut weh. Ich werde krank.
3 Sie singt gut. Sie wird Sängerin.
4 Ich werde nächstes Jahr bestimmt mehr für die Schule lernen.
5 Wie alt wird Marina? Sie wird 14.
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