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E20    Kultur    

                                                       

 Wortschatz   
 
Abendkleid (n) = rochie de seara 
Anwesenheit (f) = prezenţă 
Ära (f) = eră 
aufführen = a pune în scenă 
Aufführung (f) = reprezentaţie 
ausschließlich = exclusiv 
außerdem = de asemenea 
Ball (m) = bal 
Bombardement (n) = bombardament 
Bühne (f) = scenă 
Bundespräsident (m) = preşedinte (al 
unui stat federal) 
damals = la vremea respectivă 
dauern = a dura 
Debütantenpaar (n) = pereche de 
debutanţi 
Direktion (f) = directorat 
einstige = de odinioară 
engagieren = a angaja 
eröffnen = a deschide 
Fasching (m) = carnaval 
Fertigstellung (f) = finalizare 
Flair (n) = aer, atmosferă 
Frack (m) = frac 
Gebäude (n) = clădire 
kinderfreundlich = pe placul copiilor 
kindergerecht = potrivit pentru copii 
Kinderoper (f) = opera copiilor 
nahezu = aproape 
Öffentlichkeit (f) = publicul 
Opernhaus (n) = operă 
Originalsprache (f) = limba originală 
Parkett (n) = parchet 
Repertoire (n) = repertoriu 
Ringstraße (f) = bulevard în centrul 
Vienei 
schätzen = a preţui 
sich verwandeln = a se transforma 
Spielplan (m) = repertoriu 
Staatsoper (f) = opera de stat 
stattfinden = a avea loc 
Tanzboden (m) = ring de dans 
ursprünglich = iniţial 
Werk (n) = creaţie 
Wiederaufbau (m) = reconstrucţie 
Zelt (n) = cort 
Zusammenarbeit (f) = colaborare 
 

Ausdrücke  
 

in Brand geraten = a fi incendiat 
Mailänder Scala = Scala din Milano 
Wiener Opernball = Balul Operei din 
Viena 
 
 

Die Wiener Staatsoper ist eines der bekanntesten 

Opernhäuser in der ganzen Welt. Die beiden Architekten 

Sicadsburg und van der Nüll bauten das Gebäude, dessen 

Fertigstellung 8 Jahre gedauert hat, im Stil der 

Neorenaissance. Am Ende des Zweiten Weltkriegs geriet das 

Operngebäude durch amerikanische Bombardements in 

Brand. Obwohl es die Öffentlichkeit ursprünglich nicht sehr 

geschätzt hatte, entschied man sich für den Wiederaufbau des 

Opernhauses.  

Die Wiener Staatsoper hat ein breites Repertoire: da über 50 

Produktionen alljährlich auf dem Spielplan stehen, können 

zehn Monate im Jahr nahezu täglich Opern gespielt werden. 

                                                           

Herbert von Karajan führte in seiner 

Direktionszeit das Prinzip ein, Opern 

ausschließlich in der Originalsprache 

aufzuführen. Außerdem begann er, 

die international besten Sänger an 

die Staatsoper zu holen. Weil damals auch eine 

Zusammenarbeit mit der Mailänder Scala begann, traten die 

wichtigsten Mitglieder der Wiener Staatsoper nun auch in 

Mailand auf, vor allem bei Werken von Wolfgang Amadeus 

Mozart und Richard Strauss. 

                                              

Die Wiener Staatsoper gilt 

als besonders kinder- 

freundlich, da sie seit der 

Direktion unter Holender  

(der selbst Vater von drei 

Kindern ist) für ihre häufigen 

Aufführungen von kind- 

gerechten Produktionen bekannt wurde, die in einem Zelt auf 

dem Dach, in der „Kinderoper“ stattfinden. 

Einmal im Jahr (am letzten Donnerstag im Fasching)  

verwandeln sich Bühne und Parkett der Staatsoper für eine 

Nacht in einen großen Tanzboden – beim Wiener Opernball. 

In Anwesenheit des Bundespräsidenten eröffnen über hundert 

Debütantenpaare in langem Abendkleid bzw. Frack den Ball 

der Bälle und lassen ein wenig vom Flair der einstigen 

Ringstraßenära spüren ... 

 
(Quellen: http://www.hotelstadthalle.at/de-wien_kultur-staatsoper.htm,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Staatsoper) 

http://www.hotelstadthalle.at/de-wien_kultur-staatsoper.htm
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Grammatik Übungen 

  
A. Herkunftsbezeichnungen  
Adjective care indică orginea  

 

Die von Ortsnamen abgeleiteten Adjektive  

enden auf –er. Sie werden nicht dekliniert und 

haben keine Steigerungsgrade. Adjectivele derivate 

din nume de localităţi poartă desinenţa –er. Ele nu se declină şi 
nu au grade de comparaţie.  

Beispiele:  die Wiener Staatsoper 

                 der Wiener Opernball 

                 der Kölner Dom 

Info 
Der Kölner Dom (auch  

Hohe Domkirche St. Peter  

und Maria) ist 157 Meter  

hoch. Nach dem Ulmer  

Münster ist er die zweit- 

höchste Kirche in  

Deutschland sowie die  

dritthöchste der Welt. . 

 

1. Lesen Sie: Citiţi: 

 
Ioan Holender (72 Jahre alt) leitet seit 1992 die Wiener Staatsoper. Er gilt als 

einer der erfolgsreichsten Direktoren aller Zeiten. Sein Vertrag wurde viermal 

verlängert, aber nun möchte Holender auf die Erneuerung seines Vertrags, der 

2010 abläuft, verzichten. Ioan Holender stammt aus Temeswar (Timişoara). 

1956 zog er aus politischen Gründen nach Wien. 
 

  

2. Ergänzen Sie mit Herkunftsbezeichnungen, die von folgenden Ortsnamen abgeleitet sind: 
Completaţi cu adjective derivate din următoarele nume de localităţi: London, Mailand, Wien, Augsburg 
Ein bekanntes österreichisches Gericht ist das ... Schnitzel.  

„Der ... Kreidekreis” ist eine Erzählung von Bertolt Brecht.  

Die Tower Bridge ist die berühmteste ...  Brücke. 

Die ... Scala gehört heutzutage zu den wichtigsten Opernhäuser der Welt. 

 

B. Der Kausalsatz Propoziţia cauzală   siehe G.IX 

Der Kausalsatz ist ein eingeleiteter Nebensatz. Einleitewort ist eine 

unterordnende kausale Konjunktion. Propoziţia cauzală este o propoziţie 

secundară introdusă printr-o conjuncţie cauzală de subordonare. 
Ich fahre nach Wien, weil ich die Museen besuchen möchte. 

Ich durfte mir das Konzert nicht anhören, da ich keine Eintrittskarte 

hatte. 

 

 

3. Finden Sie eine Begründung: Motivaţi: 

Ich mag das Theater, weil ............................................................................................................ 

Ich gehe oft in die Oper, zumal ..................................................................................................... 

Ich gehe selten ins Kino, weil ................................................................................................. 

Meine Freundin liebt klassische Musik, da ............................................................................ 
 

C. Das Plusquamperfekt  Mai mult ca perfectul    siehe G. V.3.2.1.1 

Das PQP bezeichnet eine Handlung vor einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. MMCP 

desemnează o acţiune care a avut loc înaintea unui moment dat din trecut. 

PQP = Präteritum sein/haben + Partizip II des Verbs 

Ich hatte gesungen. Du hattest gesungen. Er/ Sie/ Es hatte gesungen. usw. 

Ich war gegangen. Du warst gegangen. Er/ Sie/ Es war gegangen. usw. 
 

4. Ergänzen Sie die Sätze mit dem Verb im PQP! Completaţi cu verbele la MMCP.  

Er bekam die Eintrittskarten, weil er ...  (bezahlen). 

Am Anfang … die Öffentlichkeit das Opernhaus nicht .... (schätzen). 

Ich …  zu spät … (kommen), also durfte ich nicht mehr in den Saal. 
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Der Film     

 
Die Fälscher: Oscar in der Kategorie “Bester 
fremdsprachiger Film” (2008) 
 

 

Regie: 
Stefan Ruzowitzky 
 
Schauspieler: 
Karl Markovics, August Diehl 
Devid Striesow, Sebastian 
Urzendowsky, Marie Bäumer 
 
Kategorie: 
Drama 
 
Premiere in Deutschland 
und Österreich: 
Februar 2007 
 

 

"Ich hatte die tollste Besetzung, die beste Crew und die 

beste aller Familien zu Hause", daher mache es Sinn, dass  

"Die Fälscher" den ersten Auslands-Oscar für Österreich 

geholt haben, so Ruzowitzky.  

 

Der Regisseur meint: "Wenn man nach Los Angeles fährt, 

dann will man auch gewinnen". Außerdem sei sein Motto 

"Versuchen kann man es wenigstens".  

 

Der Film basiert auf den Erinnerungen eines Holocaust-

Überlebenden und erzählt das Drama einer Geldfälscher-

Werkstatt, die die Nazis im Konzentrationslager Sachsen- 

hausen mit Hilfe der Häftlinge eingerichtet hatten.  

 

Als in den letzten Kriegsjahren die Lage zunehmend 

aussichtslos wurde, beschloss die Führung des Deutschen 

Reichs, unter dem Deckmantel "Unternehmen Bernhard", 

die Banknoten der wichtigsten Kriegsgegner selbst 

herzustellen. Dadurch, dass auch aus anderen Lagern 

Häftlinge mit Fälscher-Knowhow nach Sachsenhausen 

gebracht wurden, konnte der Plan der Nazis umgesetzt 

werden. Indem der Feind von den Fälschern unterstützt 

wurde, bekamen diese die Chance zu überleben - als  

Gefangene erster Klasse in einem ‚goldenen Käfig’. Wenn 

sie Verrat begingen, bedeutete dies den sicheren Tod. 

Es war aber nicht mehr nur eine Frage des Überlebens, 

sondern auch eine Gewissensfrage. 

 

 

 

Wortschatz   
 

Ausland (n) = străinătate 
aussichtslos = lipsit de perspectivă 
basieren = a avea la bază 
beschließen = a decide 
Besetzung (f) = membrii, actorii 
Deckmantel (m) = mască, camuflaj 
einrichten = a amenaja 
Erinnerung (f) = amintire 
Fälscher (m) = falsificator 
Feind (m) = duşman 
fremdsprachig = de limbă străină 
Führung (f) = conducere 
Gefangener (m) = prizonier 
Geldfälscher (m) = falsificator de bani 
Gewissensfrage (f) = chestiune de 
conştiinţă 
Häftling (m) = deţinut 
herstellen = a produce 
Konzentrationslager (n) = lagăr de 
concentraţie 
Kriegsjahre (n, pl) = ani de război 
Kriegsgegner (m) = duşman de război 
Nazi (m) = nazist 
Regisseur (m) = regizor 
Schauspieler (m) = actor 
Tod (m) = moarte 
toll = grozav 
Überlebender (m) = supravieţuitor 
umsetzen = a transpune 
Unternehmen (n) = întreprindere, 
societate 
unterstützen = a sprijini 
verraten = a trăda 
Werkstatt (f) = atelier 
zunehmend = din ce în ce mai mult 
 
Ausdrücke  
 

bester fremdsprachiger Film = cel mai 
bun film străin 
goldener Käfig = cuşcă de aur 
so Ruzowitzky = conform lui Ruzowitzky 
 

 
 

http://colectiefilme.blogspot.com/2007/09/california-dreamin-nesfarsit-2007.html
http://colectiefilme.blogspot.com/2007/09/california-dreamin-nesfarsit-2007.html
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Grammatik  Übungen  
 

D. Die indirekte Rede. Der Konjunktiv I Vorbirea indirectă. Conjunctivul I    siehe G. V.3.4.2 

Als indirekte Rede bezeichnet man die Wiedergabe der Äußerung eines Sprechers durch einen 

anderen Sprecher, ohne dass die Äußerung wörtlich wiederholt wird. Es wird der Konjunktiv I 

verwendet. Die i. R. steht immer in derselben Zeit wie die entsprechende d. R., unabhängig von 

der Zeitform des Verbs, das den Satz einleitet: Vorbirea indirectă reprezintă redarea spuselor unui vorbitor de către 

un alt vorbitor, fără a repeta afirmaţia. La vorbirea indirectă se foloseşte modul conjunctiv I. Vorbirea indirectă foloseşte acelaşi timp 

verbal ca vorbirea directă aferentă, indiferent de timpul verbului prin care se introduce vorbirea indirectă: 

 

Direkte Rede: „Wenn man nach Los Angeles fährt, dann will man auch gewinnen“. 

Indirekte Rede: Der Regisseur meint, wenn man nach Los Angeles fahre, dann wolle man auch 

gewinnen. 

 

Die Konjunktiv I-Form wird vom Verbstamm des Infinitivs abgeleitet, an die bestimmte Endungen 
hinzugefügt werden. Forma de conjunctiv I se derivă de la rădăcina infinitivului, la care se adaugă desinenţe: 

sein: Verbstamm des Infinitivs sei 

ich sei 

du sei(e)st 

er/sie/es sei 

wir seien 

ihr sei(e)t 

sie seien

 

fahren: Verbstamm des Infinitivs fahr 

ich fahre 

du fahrest 

er/sie/es fahre 

wir fahren  

ihr fahret 

sie fahren 

Der Konjunktiv kann sich auch nach den Formen des Indikativs Perfekt und Futur richten. 
Conjunctivul se poate orienta şi după formele de indicativ perfect şi viitor. 

Jürgen: „Ich habe ein Eis gegessen.“ Jürgen meint, er habe ein Eis gegessen. 

Jürgen: „Ich werde ein Eis essen.“ Jürgen sagt, er werde ein Eis essen. 

Redeeinleitende Verben sind: Verbe care introduc vorbirea indirectă: sagen, fragen, antworten, denken, 

meinen, erwidern, behaupten, glauben, u.a. 

 
5. Wandeln Sie die direkte Rede in indirekte Rede um: Transformaţi vorbirea directă în vorbire indirectă: 

Die Mutter: „Mein Sohn spielt gerade im Hof.“ 

Der Vater: „Ich habe mir einen guten Film angeschaut“. 

Der Lehrer: „Der Schüler wird eine gute Note bekommen.“ 

Der Polizist: „Der Dieb ist entwischt.“ 

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

E. Der Modalsatz Propoziţia modală    siehe G. IX.1.5 
Ein Modalsatz ist ein eingeleiteter Nebensatz oder eine mit ohne...zu und (an)statt...zu 
eingeleitete Infinitivkonstruktion. Er wird durch eine modale Konjunktion eingeleitet: Propziţia 

modală este o propziţie secundară introdusă sau o construcţie inifinitivală introdusă prin “ohne… zu“ sau „(an)statt .. zu“. Ea este 

introdusă prin conjuncţii modale precum: ohne dass, indem, dadurch dass, anstatt dass, statt dass, als 
ob, als wenn, je ... desto, soviel, soweit usw. 
z.B.: Indem die Fälscher den Feind unterstützten, bekamen sie die Chance zu überleben. 

Er half ihnen, ohne dass sie ihn darum gebeten hatten./Je mehr du studierst, desto mehr weißt du. 

 
6. Ergänzen Sie mit den richtigen Konjunktionen: Completaţi cu conjuncţiile potrivite:  

indem, als ob, je ... desto, dadurch dass, statt dass 

1. Es gelang ihm, einen guten Film zu machen, … er sehr effiziente Mitarbeiter hatte.  

2. Er tat so, … er sich vor nichts fürchtete.  

3. … mehr sie ihn anschaute, ...  besser gefiel er ihr. 

4. Sie sparte ihr Geld, … sie es ausgab. 

5. Du kannst deine Probleme nicht loswerden, … du sie unterdrückst. 


