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Das Kino 

In einer Welt, in der man Millionen von Filmen auf Knopfdruck abrufen kann, ist es wichtig, 
die Bedeutung des Kinos nicht zu vergessen.  

Im Jahr 2019 gingen 176,10 Millionen Menschen ins Kino, und die Zahl der Menschen ist 
rückläufig, denn 1946 gingen 1,64 Milliarden in die Kinos. Dennoch hat die Filmindustrie 
immer noch einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Im Jahr 2019 war, Avengers 
Endgame” der Film mit dem höchsten Bruttoeinspielergebnis, der über 2,797 Milliarden 
dollar einspielte und am Eröffnungswochenende 58.000 Mal gespielt wurde, was zeigt, wie 
viel Filme den Menschen bedeuten. Und es sind nicht nur die Filme, die die Menschen ins 
Kino locken, es ist die Atmosphäre.  Viele Menschen, ob jung oder alt, gehen ins Kino, um 
Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.  Filme mit Menschen zu sehen, hat etwas, das 
den Film verbessert und die Menschen hoffnungsvoll macht. Das traditionelle Kinoessen ist 
auch ein Grund dafür, dass die Leute immer wieder zurückkommen. Popcorn, Hot Dogs und 
Nachos sind Snacks mit hohem Zuckergehalt, die typisch für das Kino sind und das Erlebnis 
noch verstärken, so dass die Leute mehr wollen. Auch die neuen Erfindungen des 3D-Kinos 
und des IMAX sind weitere Gründe dafür, dass das Erlebnis des Kinobesuches etwas 
Besonderes ist.  

Allerdings wird das Kino immer teurer, und das führt dazu, dass die Leute wegbleiben.  Eine 
Eintrittskarte kann bis zu £12 für eine Person und bis zu £35 für eine Familie kosten.  Ein 
Kinobesuch wird zu einem zu teuren Erlebnis, wenn jemand Tausende von Filmen auf 
Streaming-Diensten wie Netflix für nur 6 Pfund pro Monat sehen kann.  

Letztendlich lässt sich die Magie des Kinos nicht leugnen.  Während des Zweiten Weltkriegs 
nutzte die Regierung das Kino, um die Kriegsanstrengungen zu fördern und Hoffnung für 
die Zukunft zu wecken, und auch heute noch ist die Macht des Kinos und der Menschen 
darin sehr wichtig, um uns Hoffnung für die Zukunft zu machen.  

Questions 

1. What statistics does the author give to show that less and less people are going to 
the cinema?  (1) 

2. Why was Avengers Endgame significant in showing the importance of the cinema? 
(2) 

3. Why do people go to the cinema? (3) 
4. What does the article say about cinema food? (2) 
5. Why is technology such as 3D cinema important? (1) 
6. Why are people going to the cinema less? (4) 
7. What role did it have during WW2? (2) 

Total: 15 marks  

The Answer Scheme is on the following page 
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Answer Scheme 

 

1. In 2019 176.10 Million people went to the cinema and in 1946 1.64 billion went to the 
cinema. (1) 

2. Avengers Endgame was the highest grossing box office movie which made 2.797 
billion dollars. (1)  Was shown 58,000 times on the opening weekend. (1) 

3. For the atmosphere. (1) They go with family and friends. (1)  It makes films better 
when they are watched with others.  It makes people hopeful. (1) Maximum 3 marks  

4. It is a reason why people keep coming back. (1)  Popcorn, Nachos and Hot Dogs are 
high in sugar (and this is why people come back) (1)  

5. It makes the cinema experience special. (1) 
6. The cinema is getting more and more expensive. (1)  It can cost up to £12 for an 

adult and £35 for a family. (1) It is cheaper to watch streaming services. (1) Netflix 
costs £6 a month. (1)  

7. The government used the cinema to help the war effort. (1) And to inspire hope for 
the future. (1)  
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