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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1A 

Was seht ihr auf den Bildern?  Τι βλέπετε στις εικόνες; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Β 
Die Musikinstrumente kennenlernen. Γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
 

A.  
 

 
 

 
B. Wir besuchen jetzt im Internet ein berühmtes Rockmuseum, um uns über die Geschichte der 
Rockmusik zu informieren! 
Θα επισκεφτούμε τώρα στο διαδίκτυο ένα πασίγνωστο μουσείο της ροκ μουσικής για να 
ενημερωθούμε σχετικά με την ιστορία της. (https://www.rock-museum.de/) 
 
 

 
 
https://www.rock-museum.de/ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3  
Wir sehen ein Video. Θα δούμε ένα βίντεο1 

 

  
 

                                                 
1 Πηγή (βίντεο): https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/mus.html (Deutschlandlabor-Goethe Institut) 
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3.  Welche sind die beliebtesten Instrumente in  Deutschland? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. In der Musikschule lernen die Schüler…………………………….. 
Unterstreiche was nicht passt! 
 
Violine       Gesang      Saxophon       Klavier     Gitarre 
 
5. Was sagen die Jugendlichen über Musik? 
Ergänze! 
 
Musik macht……………………………………….  
Man kann vom Alltag…………………………. 
Man kann einfach………………………………. 
Man kann alles…………………………………… 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 
 
Α. Wir lernen einige Adjektive! Θα μάθουμε μερικά επίθετα! 
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Β. Ein bisschen klassische Musik 
Du hörst jetzt  für einige Minuten klassische Musik. Schreib während des Hörens, wie du die 
Musik findest. Verwende dazu die Adjektive. Sprich nach dem Hören mit deinem  Partner 
darüber! 
Θα ακούσεις για λίγα λεπτά κλασσική μουσική. Γράψε κατά τη διάρκεια της ακρόασης, πώς τη 
βρίσκεις. Χρησιμοποίησε τα επίθετα. Συζήτησε με τη/το διπλανή/ό σου σχετικά μετά την 
ακρόαση.  
 
C. Schreib jetzt mit deinem Partner ein Elfchen zu dieser Musik!   
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 
 
Α. In einem Jugendmagazin erzählen Jugendliche über ihre Lieblingsmusik. Lest die Texte in 
eurer Gruppe  und unterstreicht, welche Musik sie gern hören! 
Σε ένα νεανικό περιοδικό γράφουν νέοι και νέες για την αγαπημένη τους μουσική. Διαβάστε τα 
κείμενα στην ομάδα σας και υπογραμμίστε ποια μουσική τους αρέσει! 
 

                       
 

ELFCHEN 
 

Ein Wort 
Zwei Wörter 
Drei Wörter 
Vier Wörter 

Ein Wort 
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Β. Fragt euch untereinander in der Gruppe. Welche Musik hört ihr gern? Die Beispiele helfen 
euch! 
Συζητήστε με τα μέλη της ομάδας σας.  Ποια μουσική σας αρέσει;  Τα παραδείγματα θα σας 
βοηθήσουν!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
C. Schreib  auch an das Jugendmagazin über deine Beziehung zur Musik! Welche Musik hörst 
du? Wo und wann hörst du sie?  
Γράψε κι εσύ στο νεανικό περιοδικό για τη σχέση σου με τη μουσική. Ποια μουσική σου αρέσει; 
Πού και πότε την ακούς; 

Ich höre lieber Popmusik als  Hip-Hop 

Rockmusik ist so toll wie Rap 

Ich höre am liebsten Rapmusik 

Klassische Musik ist nicht so beliebt wie moderne 
Musik 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 
Α.Lies den folgenden Text und finde für jede Lücke das richtige Wort. Ein Wort bleibt übrig. 
Διάβασε το παρακάτω κείμενο και βρες για κάθε κενό τη σωστή λέξη. Μία λέξη περισσεύει. 
 
 
 
 
 
Die jungen Leute heute sind sehr viel online und beschäftigen sich mehrere Stunden täglich mit 
dem Smartphone oder mit Computerspielen. Gerade deshalb treiben sie _________ Sport als 
früher. Sport und Bewegung sind leider für sie nicht mehr so wichtig ____________ 
beispielsweise das Chatten mit Freunden im Instagram. Das kann vielleicht interessanter sein, 
aber Sport ist viel __________ und wichtiger für ihre psychische Gesundheit. Leider sind viele 
Eltern auch viel im Internet, fast ________ viel wie ihre Kinder, oder manchmal sogar viel mehr 
als ihre Kinder und können ihnen daher nicht helfen. Jugendliche sollten aber mehr Zeit für 
Bewegung widmen ___________ für das Internet, denn ihre körperliche und psychische 
Gesundheit sollte ihnen am wichtigsten sein. 
 
Β. Ergänze:  als oder wie?  
Συμπλήρωσε als  ή  wie; 
 
a.) Die Kartoffeln sind billiger …………………….. die Tomaten. 
b.) Mein Bruder ist älter ………………….. du. 
c.) In Deutschland isst man früher ………………… in Griechenland. 
d.) Ich kann Mathe so gut ………………………. Deutsch. 
e.) In Thessaloniki ist es so schön …………………… in Athen. 
f.) Ein Auto ist schneller ……………………. ein Bus. 
                                                                                                                 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 
 
Α. Wir lernen jetzt einen deutschen Popstar kennen. Θα γνωρίσουμε τώρα έναν γερμανό ποπ 
τραγουδιστή. 
 

 
 

Tim Bendzko ist  am 9. 04. 1985 in Berlin geboren und ist  ein gutes Beispiel dafür, dass auch 
deutsche  Popmusik  eine Stelle in den Charts haben kann. Eigentlich wollte er Theologe werden 
aber  schließlich hat ihn die Musik erobert. Als Schüler hat er ein Sportgymnasium besucht und  

so      gesünder    weniger     als       wie      mehr 
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spielte  dabei beim Fußballverein 1. FC Union Berlin Fußball. Später studierte er Theologie. Seine 
ersten musikalischen  Erfahrungen sammelte Tim  durch den Gitarrenunterricht  im Alter von 16 
Jahren. Damals hatte er auch seine ersten eigenen Lieder geschrieben. In die professionelle 
Musikwelt kam Tim Bendzko zufällig. Er hat nämlich an einem Talentwettbewerb teilgenommen 
und hat gewonnen! Dann durfte er zum ersten  Mal im  Sommer 2009 vor 20.000 Zuschauern in 
der Berliner Waldbühne auftreten. Sein Auftritt  war ein großer Erfolg!  Sein Hit "Wenn Worte 
meine Sprache wären" kam 2011.  Die Single erreichte Platz 2 der Charts,  Tim Bendzko war  gleich 
mit seinen ersten Liedern berühmt! Ende 2011 nahm er für seine Heimatstadt am "Bundesvision 
Song Contest 2011" teil. Und natürlich hat  er gewonnen! Kurze Zeit später erhielt er den 
Medienpreis "Bambi" in der Kategorie "Newcomer". Sein persönliches Leben ist ein Geheimnis. 
Tim Bendzko spricht in den Interviews nicht gern darüber. 
 
Πηγή: https://www.prosieben.de/stars/star-datenbank/tim-bendzko  
Διασκευή: Σουλτάνα Παπαδημητρίου 
 
 

B. Bitte antworte auf die Fragen! Απάντησε στις  ερωτήσεις! 
 
1. Wie alt ist Tim Bendzko? 
2. Wann hat er seine ersten Lieder geschrieben? 
3. Was war Tims Hobby in der Schule? 
4. Welches Instrument spielt Tim? 
5. Wann war sein erster Auftritt? 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 
 
Wir werden jetzt ein Lied von hören. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Tim Bendzko. 
 
Α. Vor dem Hören.  Πριν να το ακούσουμε: 
Was müsst ihr jeden Tag machen? Schreibt mit euren Partnern Sätze! Τι πρέπει να κάνετε κάθε 
μέρα; Γράψτε με τους διπλανούς σας προτάσεις! 
 
Β. Während des Hörens. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του τραγουδιού 
 
 
 
 
 

     
 

Denn du scheinst wohl nicht zu wissen was ich tu. Ne ganz besondere Mission lass mich 
dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. 

     
 

Ich weiß es ist dir ernst du kannst mich hier grad nicht entbehren nur keine Angst ich 
bleib nicht all zu lange fern. 

Trag  die richtige Reihenfolge der Abschnitte in die Kästchen ein! 
Βάλε τις παραγράφους στη σωστή σειρά και σημείωσε στα κουτάκια! 
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Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem essen an. Ich stoß dann später dazu. 
Du fragst wieso weshalb warum, ich sag wer sowas fragt ist dumm. 

     
 

Noch148713 (Hundertachtundvierzigtausendsiebenhundertdreizehn) Mails checken wer 
weiß was mir dann noch passiert denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt 
retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. 

     
 

Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir. Noch 148 
(Hundertachtundvierzig) Mails checken wer weiß was mir dann noch passiert denn es 
passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei 
dir. 

     
 

Ich muss jetzt echt die Welt retten, danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken wer 
weiß was mir dann noch passiert denn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt 
retten, danach flieg ich zu dir. 

     
 

Ich wär so gern dabei gewesen doch ich hab viel zu viel zu tun lass uns später weiter 
reden Da draußen brauchen sie mich jetzt die Situation wird unterschätzt Und vielleicht 
hängt unser Leben davon ab 

     
 

Die Zeit läuft mir davon zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich 
muss jetzt los sonst gibt's die große Katastrophe, merkst du nicht dass wir in Not sind. 

     
 

Muss nur noch kurz die Welt retten, danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken, wer 
weiß was mir dann noch passiert denn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt 
retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. 

 
B. Nach dem Hören. Μετά την ακρόαση του τραγουδιού 

 

 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  9 
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 Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τον ιστότοπο www.pixabay.com 
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 Χρησιμοποιήθηκε στιγμιότυπο οθόνης από τον ιστότοπο https://www.rock-museum.de  
 Τα φύλλα εργασίας για τις δραστηριότητες 2Α, 3, 8Β, και 9 δημιουργήθηκαν με την 

ψηφιακή εφαρμογή https://www.canva.com/ 
 Το κείμενο της δραστηριότητας 7 προέρχεται από τον ιστότοπο 

             https://www.prosieben.de/stars/star-datenbank/tim-bendzko 
 

 


