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Vokabeln zur Sendung
Musik
verdienen

tjäna

sind abgesagt

har ställts in

verschieben

flytta (fram)

haben gekriegt (vard.)

har fått

schwerwiegend

allvarlig

Schweiz
die Heimat

hemlandet, plats där man känner sig hemma

die Ruhe

lugnet, vilan

Wald
der Wald

skogen

morsch

rutten

werden abgeholzt

fälls/huggs ner

verbringe Zeit

tillbringar tid

Dagoberts Musik
gefühlvoll

själslig

Liebeslieder (pl)

kärlekslåtar

rumgestanden

stod runt omkring

geworden

blivit
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Fragen zu den Nachrichten
Stufe 1-2
1. Welchen Beruf hat Dagobert?
a) Journalist
b) Schweizer
c) Musiker
2. Warum verdienen viele Musiker in der Corona-Pandemie weniger Geld?
a) Sie gehen häufig auf Tour.
b) Sie haben viel zu tun.
c) Sie geben keine Konzerte.
3. Wer hilft den Musikerinnen und Musikern in der Corona-Krise?
a) der Staat
b) die Künstler
c) das Geld
4. Wo liegt Dagoberts Heimat?
a) in Berlin
b) in der Schweiz
c) in Schweden
5. Welche Aussage ist korrekt?
a) Dem Wald in Europa ging es noch nie schlecht.
b) Es gibt immer mehr Wald in Europa.
c) Es gibt immer weniger Bäume in den europäischen Wäldern.
6. Dagobert sagt, dass er sich im Wald wohlfühlt. Was bedeutet das?
a) Er ist häufig im Wald.
b) Er hat viel Zeit, um nachzudenken.
c) Er sieht selten Kühe.
7. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
a) Dagobert singt über seine Gefühle.
b) Dagobert macht seine Musik im Keller.
c) Dagobert singt auf Deutsch.
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Diskussionsaufgabe zu den Nachrichten
Stufe 3-5

Künstlerische Erlebnisse (= upplevelser)
Dagobert erzählt, dass seine Musik gefühlvoll ist. Viele seiner Lieder handeln von Liebe und
anderen persönlichen Themen.

Welche Musik magst du am liebsten und warum?
Magst du lieber gefühlvolle und nachdenkliche Musik? Oder magst du am liebsten Musik, zu der
du tanzen kannst?
Welche Musik magst du gar nicht und warum?

Welche anderen künstlerischen Erlebnisse schätzt (= uppskattar) du und warum?

Meine Lieblingsmusik ist …
Ich mag am liebsten …, weil …
… ist mein Lieblingsmusik, weil …
… mag ich gar nicht, weil …
Ich lese gerne nachdenkliche Gedichte, weil ich dann überlegen muss.
Am liebsten sehe ich komische Filme, weil ich dann lachen kann.
Traurige Bücher lese ich nicht, damit ich nicht weinen muss.

Musik Gedicht

Buch

Film

hören vortragen lesen
gefühlvoll

traurig

berühren

weinen

Serie Theater
sehen hören

nachdenklich
überlegen
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komisch
lachen

Lösungen zu den Nachrichten
Stufe 1-2:
1c, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7b
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