
Ordne die 16 5ätze den sechs Bildern mit Nummern (r-6) zu. Bring dann auch die Sätze, die jeweils

zu einem Bitd passen, mit Buchstaben (a, b, c) in die richtige ReihenfoLge. Hör dazu evtl. noch einmal
dle ceschichte (&; y-ad.

i Die schöne ( armen verdreht den*,, i1 J Lt I sotdaren den Kopf.
. i r r In raserder tifersr.t.ht und Ver'

rI zweiflung ersticnr Josd seine Geliebre.

Carmer ist Ios6s Lberdrüssig Jnd
N . I I rät i\m ndch Häuse zu gehen. was ihn

tiel verletzt.

., Ca|Tlen wartet auf jose
"' I ll ] in einer Schenke.

. . Arch der ehrgeizige Stierkä-npfer
Nr. ] I fs(am:llo und .oses I eutnalt verlieben

sich in Carmen.

Jos6 lässt Ca rmen fliehen,
N., L 

nachdem sie hm dafür e.n lreflenr- rr versprochen hat.

Ca..ne.s Freundinqen war nen sre vor
lir. r ' dem eilersü(htigen Josö, oer sicn unter

oas Volk ge risc ht hat.

. - . : Mi.aöta teilt Jos6 .nit, dass seineNrIi Mutrer im Sterben liege.

r r Die iunge l\'4icadla. die in Don los6
*, ,f J L' verliebt ist, bringt ihm e;nen Brief seiner

' - 
- 

Mutter.

r l Nach elnem Sreit mit dern
Nr. I I Leutndnt tolgt 1056 CarmeF

urd den Schnuggle'- i. die Berge.

, I Ca"nen w'rft Do. los6 eine Blrme zu,* 4lP I dieeraufhebt.
r Jos6 sollCarmen wegen einerNr' I . Messerat.acke ins Gefä'gnis bringen. . josd rebt Carrren noch immer

u,. I i und beschwört sie, zu ihm zu,ick-
I r- - zuk-ohren... - - ,- - Carmen liebt nu. tscamillo und wi,[t

J, J Jose seinen Ring vor die Füße,

Bein Einzug in d,e Arena jubelt dieNr L - u.nr.n.n,ienge Escam:t,o zu.

Zwischer Esca milto r-rnd jos6
,,{r. ]1 tommt es zL einem hefr;gen Strerrl-

um Larmen.

Auswahtbegtiffe: Femme iatale Iverhängnisvolle Frau] - Soldat Stierkärnpfer Waise Zigeunerin - aufrichtig - aufrelzend - ehrgeizig
eifersüchtig-erFolgreich jung lvankelmütigeiCharakler

Lies die lnhalisangabe der Oper oben noch einmal in der richtigen Reihenfolge. Benenne dann die vier
Hauptfiguren unten und beschreibe sie in Stichworten. Verwende die Auswahlbegriffe und ergänze sie

um mindestens zwei eigene Attribute pro Figur.


