Antwortblatt Frühstücksei Woche 23 – Deutscher Festivalsommer
Letztes Wochenende hat der Festivalsommer in Deutschland angefangen. Zur gleichen Zeit fanden
zwei der größten Festivals Deutschlands statt. Auf dem Nürburgring, einer bekannten Rennstrecke in
Deutschland, wurde das weltberühmte Rock am Ring veranstaltet. Auf diesem Festival kamen etwa
90.000 Musikliebhaber zusammen um sich die Größen der Rockmusik anzuhören. Neben Rock am
Ring werden in Deutschland noch viel mehr Musikfestivals organisiert. Jährlich finden über 500
Festivals statt. Das heißt: Für jeden Musikgeschmack gibt es ein Festival.

https://www.flickr.com/photos/goincase/5975342189/in/photostream/
1. Festivals
 Kennt ihr niederländische Festivals? Welche Musik wird da gespielt?
 Wart ihr schon mal auf einem Festival? Wie fandet ihr das?
 Welche Musik hört ihr gern?
 Welche deutsche Musik/ Bands kennt ihr? Im Antwortblatt findet ihr einige Beispiele!
o Z.B. Die Ärzte, die 2019 wieder zu Rock am Ring und Rock im Park zurückkehren:
https://www.youtube.com/watch?v=3cIW1n3oP_g
o AnnenMayKantereit: https://www.youtube.com/watch?v=35XR9H8bGqQ
o Sportfreunde Stiller:
https://www.youtube.com/watch?v=9owJbIUlFNc&list=RD9owJbIUlFNc&t=12
o Frittenbude: https://www.youtube.com/watch?v=o2swYMpljA8
o Die Toten Hosen:
https://www.youtube.com/watch?v=j09hpp3AxIE&list=RD9owJbIUlFNc&index=8

2. Rock im Park
Am gleichen Wochenende fand auch ein großes Rockfestival in Nürnberg statt: Rock im Park. Da gab
es über 50.000 Rockliebhaber, die sich unter freiem Himmel die schallenden Klänge der
elektrischen Gitarren und die rhythmischen Schlagzeugsolos anhören konnten. Im folgenden Video

werden einzelne Besucher befragt. https://www.youtube.com/watch?v=KzY6Gd-fqyU Schaut euch
das Video bis Min. 2.40 an.
Was gefällt Sophie am Festival? (0:23 - 0:29)
Gute Musik, gute Leute, gute Stimmung, Aussteigen aus dem Alltag, vier Tage lang Party.
 Als nächstes wird eine Gruppe aus Berlin befragt.
Wie spät ist die Gruppe laut Jana in Berlin losgefahren und wie lange haben sie
geschlafen? (0:44 – 0:55)
Um 17:00 sind sie losgefahren und sie haben ungefähr zwei Stunden geschlafen.
 Benjamin sagt: „Musik ist Leidenschaft.“ Was bedeutet „Leidenschaft“? (0:55)
Passie
 Bei Rock im Park kann man auch zelten, aber bevor die Besucher auf das
Campinggelände dürfen, müssen sie durch die Sicherheitsschleuse.
Worauf achten die Wachleute bei der Taschenkontrolle? (1:05-1:29)
Ob keine Glasflaschen oder Gegenstände, womit man anderen verletzen könnte, in der
Tasche sind.
 Die Reporterin äußert sich auch noch zu Janas Kleidung. Wieso trägt Jana rosa Kleidung
laut der Reporterin? (2:08 – 2:37)
Weil ihre Freunde sie dann einfacher finden können zwischen den andern 80.000
Besuchern, die hauptsächlich schwarze Kleidung tragen.


3. Festivalfieber
Du hast bei einem Spiel den Hauptpreis gewonnen: Eine dreitägige Reise zu einem Festival in
Deutschland deiner Wahl.
 Du darfst eine Person mitnehmen, wer fährt mit? Begründe deine Wahl.
 Was für Festival möchtest du besuchen? Gehst du lieber auf ein Rockfestival, ein
Dancefestival oder lieber etwas anderes?
 Was nimmst du mit und was lässt du zu Hause?( Nenne jeweils drei Sachen und
begründe deine Wahl)
(zB. Zum Festival nehme ich ein Kopfkissen mit, weil ich dann besser schlafe. Ich
brauche meinen Laptop nicht, weil es kein WLAN gibt.)
Ich brauche … , weil …
Ich brauche … nicht, weil …
Ich nehme …. mit, weil
Ich nehme … nicht mit, weil …
4. Extra Aufgabe Kettenübung
Noem zoveel mogelijk objecten die je mee wil nemen naar het festival.
Beispiele: Zelt, Schlafsack, Klappstuhl, warme Kleidung, Regenjacke, Gummistiefel, Essen: Äpfel,
Bananen, Toastbrot, Getränke usw.

Dit Frühstücksei is ontwikkeld naar een idee van de tweedejaars deeltijdstudenten van
de Lerarenopleiding Duits - hogeschool NHL in Leeuwarden.

