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Lektion 2  Künstlerleben 
Moufdi Zakaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moufdi Zakaria 
Dichter der Revolution 

 
Moufdi Zakaria wurde am 12. Juni 1908 in Beni Izguen in Ghardaia geboren, 
wo er seine ersten Unterrichte erhielt. 
Danach studierte er in tunesischen Schulen, besonders an der Zeitouna-
Universität in Tunis, wo er sein Diplom gemacht hatte. 
Am Beginn der dreiβiger Jahre engagierte er sich in die politische und 
patriotische Aktion.Er war ein aktiver Mitglied innerhalb vieler anderen 
Parteien darunter der Front für Nationale Befreiung (FLN). 
Er hat zur Entwicklung der literarischen und politischen Aktivität in den 
Maghrebländern beigetragen. Von 1937 bis 1959 wurde er fünf Mal zur Haft 
verurteilt und ins Gefängnis geworfen. 
Er war Generalsekretär der Partei des Algerischen Volks (PPA) und 
Chefredakteur der Zeitung « Echaâb », die seit 1937 die Unabhängigkeit 
Algeriens verlangte. 
Seine Poesie spiegelte nicht nur die algerische Realität, sondern auch die 
Realität aller Maghrebländer wider.Er zeichnete sich in der patriotischen 
Poesie aus und war für die Union der Maghrebländer. Moufdi Zakaria ist der 
Textdichter vieler Revolutionslieder, der Nationalhymne « Kassaman » und 
vieler anderen Volkslieder. 
Er hat eine reiche literarische Produktion hinterlassen. Ein Teil seiner Werke 
ist bis heute noch nicht herausgegeben worden.Unter seinen Werken « die 
heilige Flamme »,« im Schatten der Olivenbäume » und sein ewiges Wunder- 
werk « das algerische Illiade ». Er starb am 17. August 1977 in Tunis und 
wurde in Beni Izguen beerdigt. 
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1. Stimmt das ? Stimmt das nicht? Kreuzen Sie an. 

                                                                                  R      F 
a) Moufdi Zakaria ist ein Dichter.                     

 b) Er erhielt seine ersten Unterrichte in Algier.                            
 c) Später studierte er in Tunesien. 
 d) Er wurde nie verhaftet. 
 e) Er hat die Nationalhymme „ Kassaman“  
    geschrieben. 
 f) Er starb in Algerien. 
 
2. Ergänzen Sie . 
 
 a) Diesen Preis hat er für seinen letzten Roman ........         engagiert  
 b) Das Leben auf der Erde ist nicht……………  .              erhalten  
 c) Der Student, der auch arbeitet, ist finanziell                   unabhängig             

von seinen Eltern  …………….. . 
 d) Dieser Dichter ist sozial sehr  ………………….  .         ewig 
 
3. Ersetzen Sie die untertrichenen Wörter durch das passende  
          Synonym. 
 

a) Als Redakteur hat er bei der Entwicklung seiner Zeitung  
mitgeholfen. 

b) Die Wirklichkeit sieht leider anders aus. 
c) Der Schauspieler erholt sich immer vor Anfang der 

Vorstellung. 
d) Wolfgang Amadeus Mozart wurde in Wien begraben. 

 
4. Beantworten die Fragen. 

 
a) Wann und wo wurde Moufdi Zakaria geboren? 
b) Wofür engagierte er sich? 
c) Was drückte er durch seine Poesie? 
d) Warum wurde er mehrere Male verhaftet? 
e) Womit kämpfte er gegen den französischen Kolonialismus? 
f) Wie bezeichnet man heute  Moufdi Zakaria? 

    g)   Wann und wo starb er? 

  
  
  
  
  
  



 

 3

Die Relativpronomen im Genitiv 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
Die Relativpronomen im Genitiv  
 
 
                       Maskulinum.   Neutrum         Femininum Plural 

Genitiv                dessen dessen deren deren 

 
 
 
 
 
 

Maskulinum : 
 Der Maler, dessen Gemälde vorgestellt sind, kommt   aus 
Bern. 

 
 Neutrum : 
   Das Theaterstück , dessen  Titel  ich vergessen habe ,    
    war nicht interessant. 
 
 Femininum : 
  Die Schriftstellerin, deren Bücher schon in mehere  
   Sprachen  übersetzt sind , ist  26 Jahre alt. 
Plural : 
  Die  Filme , deren Schauspieler unbekannt sind ,  
   haben oft keinen Erfolg. 
 
1. Le verbe se place à la fin de la relative. 
2. Les pronoms relatifs Génitifs sont suivis, 
immédiatement et sans article, du nom dont ils 
dépendent. 
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1. Ergänzen Sie  die Relativpronomen. 

a) Dieser Künstler, ……..Werke berühmt sind, lebt in Berlin. 
b) Das Mädchen, ………. Lehrer freundlich ist, ist begabt für das 

Klavierspielen. 
c) Die Kinder , ………. Mutter Schauspielerin ist, sind oft allein. 
d) Ist das das Haus, ……….  Besitzer ein Regisseur  ist? 
e) Diese Künstlerin , ……..  Eltern in London wohnen , 

arbeitet viel. 
f) Herr Braun, …………. Buch ich neulich gelesen habe, 

besucht uns morgen. 
g) Wir besichtigen heute eine Moschee, ……….  Alter auf 

200 Jahre geschätzt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Ergänzen Sie   erst   oder   nur. 
        

a) Der berühmte Maler bleibt  ………..   3 Tage in Algier . 
b) Ich darf nicht ins Kino gehen .Ich muss …….  meine 

Schularbeit erledigen. 
c) Das Theater ist fast voll , es gibt ………. vier Plätze frei . 
d) Thomas schläft sonntags sehr lange und steht …… um drei Uhr 

nachmittags . 
e) Meine Freundin hat den Film ……… gestern gesehen . 
f) Das Schuljahr beginnt ……. im September . 
g) Dieser alte Schriftsteller hat …….  einen Roman geschrieben. 
h) Die Schauspielerin ist ……… am Nachmittag  angekommen und 

…….  zwei Stunden geblieben. 

                                      Erst /  Nur 
1. Erst (adverbe de temps)  dans le sens de „ pas avant „ 
pas plus tôt, (ou plus tard) que. (le contraire serait «schon »)  
 

  Beispiel: Er ist erst um zwei Uhr angekommen. 
 

2. Nur (pour exprimer une quantité, une durée). 
Dans le sens de : seulement, uniquement, 
Pas plus que . 
 

 Beispiele:  -  Dieses Theaterstück dauert nur 1 Stunde . 
  -Die Eintrittskarte kostet nur 100 Dinars. 
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i) Die Ferien dauern ……..  einen Monat . 
            

Zusammenfassende Übungen 
 
1. Bilden Sie Passivsätze. (Achten Sie auf die Zeitform) 
   (Formez des phrases au passif. Attention au temps du verbe)   
 
a) Der Maler zeichnet ein Gemälde. 
b) Man hat Klavier gespielt. 
c) Die Dichterin schreibt einen Roman. 
d) Man wird ein Gedicht lesen. 
e) Man hörte viel Popmusik. 
f) Die Künstler komponieren schöne Musikstücke. 
g) Das Mädchen hat eine CD gekauft. 
 
2. Bilden Sie Aktivsätze. (Achten Sie auf die Zeitform) 
 

a) Romantische Sinfonien wurden geschrieben. 
b) Musikinstrumente werden verkauft. 
c) Eine Oper ist von Mozart geschrieben worden. 
d) Das Theaterstück wurde in Berlin gespielt. 
e) Der neue Roman wird vom Schriststeller vorgestellt. 
f) Viele Eintrittskarten werden von den Fans gekauft werden. 
 

3. Bilden Sie Relativsätze. 
 

a) Die Künstlerin kommt aus Köln. Ich spreche mit dieser Künstlerin. 
b) Die Touristen besichtigen ein Haus. Das Alter des Hauses wird auf 
     350 Jahre geschätzt. 
c) Der Schauspieler war ein Jahr in Südamerika. Der Schauspieler ist 
    weltbekannt. 
d) Die Bekannten haben heute keine Zeit. Wir wollten mit diesen  

Bekannten uns treffen. 
e) Der Schriftsteller ist weltbekannt. Die Werke des Schriftstellers  
     sind interessant. 
f) Die Leute wollen dich besuchen.Du hast diesen Leuten geholfen. 
g) Die alte Dame ist gestorben. Wir haben ihr vorige Woche zum 
    Geburtstag gratuliert. 
h) Hier kommt Herr Braun. Die Fabrik gehört ihm. 
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Zum Schreiben 
 

1. Anhand dieser Informationen schreiben Sie die Biografie von  
   Heinrich Heine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schreiben Sie ein paar Zeilen über einen Dichter, Maler, 
Sänger, Komponisten… 

 
 

             
 

Name : Heine 
Vorname : Heinrich 
Geburtsdatum : 13. 12.1797 
Geburtsort : Düsseldorf 
Was ist er? Schriftsteller 
Studium :  - 1810- 1814 Gymnasium in Düsseldorf 
                  - Jura in Bonn 
Wichtigstes Ereignis : 1835 Verbot seiner Schriften in 
                                     Deutschland. 
Gestorben :17.02.1856 in Paris 
Werke : Buch der Lieder, Deutschland; Ein      
Wintermärchen; Florentinische Nächte 


