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Grammatik   -  (B2 Niveau)  

Banksy, der Meister der Street-Art 
 (November 2022) 

 

Er ist der wahrscheinlich bekannteste aller Street-Art-Künstler – Banksys Bilder schmücken 

Orte auf der ganzen Welt und ----- 1 ----- für Kreativität, Provokationen, alternative 

Sichtweisen und eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen.  

Wo und wann er seine Spuren hinterlässt, weiß man nie. Auch nach mehr als 30 Jahren bleibt 

seine Identität unbekannt und bietet jede Menge Raum für Spekulationen. Banksy und seine 

Bilder können überall ----- 2 -----. In Australien, Japan, Kuba und in den USA soll der Künstler 

schon gewesen sein. Und nun kürzlich auch in der Ukraine. Dort, in einem Vorort von Kiew, 

wurden Graffiti in seinem unverkennbaren Stil entdeckt. Eines hat er auf Instagram 

veröffentlicht, und das ist ein Indiz ----- 3 -----, dass der Star der Street-Art sich zu seinem 

Werk bekennt. 

Über Banksy ist nur bekannt, dass er aus Bristol stammt und Ende der 90er Jahre nach London 

kam. Einen Namen machte er sich ----- 4 ----- seinen gesellschaftskritischen und meist 

kontroversen Motiven. Seine Kunst kritisiert vor allem Krieg, Faschismus und übermäßiges 

Konsumverhalten. Banksys Arbeiten sind manchmal humorvoll, immer aber auch politisch. Um 

nicht von der Polizei erwischt zu werden, wollte Banksy nicht „frei“ sprayen, ----- 5 ----- er 

verwendete die Schablonenkunst (Stencil), die seinen Stil charakterisiert. 

Banksy gibt sich zwar stets gesichts- und namenlos, stumm ist er aber nicht. ----- 6 ----- ist 

klar: Er solidarisiert sich wie ein Robin Hood mit den Armen, Bedürftigen und Verfolgten. Als 

unsichtbarer Künstler agiert er wie ein Dieb in der Nacht, der gerne von den Reichen nimmt und 

den Armen gibt.  

Dazu passt auch seine Ablehnung des Kunstmarkts. So ließ er sein berühmtes Gemälde Mädchen 

mit Ballon (englisch Girl with Balloon) im Jahr 2018 im Auktionshaus Sotheby’s in London 

unmittelbar nach dem Verkauf vor aller Augen in schmale Streifen schneiden. Die Performance 

von Banksy war vermutlich eine Kritik ----- 7 ----- Kunstmarkt, in dem es weniger um die Kunst 

an sich als um den Besitz extrem teurere Werke geht. Das Werk wurde 

----- 8 ----- Million Pfund (1,15 Millionen Euro) versteigert und wurde 

von einer Frau gekauft. Im Rahmen war aber ein geheimer 

Mechanismus, der das Bild glücklicherweise nicht ganz, sondern bis zur 

Hälfte zerschnitt. Die Auktionsgewinnerin hatte also Schwein!  

Banksy ----- 9 ----- dieses halb zerschnittene Bild zu einem neuen 

Kunstwerk und gab ihm den Titel Love is in the bin (Die Liebe ist im 

Eimer). Am 14. Oktober 2021 wurde das Werk erneut für einen 

vielfachen Preis bei Sotheby’s versteigert. Diesmal wurde es für über 

18,5 Millionen Pfund verkauft – ein Rekordwert für ein Banksy-

Kunstwerk.  
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Kreuze die richtige Antwort an!  

 

 
 

 

1.  

- sind 

- stehen 

- haben 

- gelten 

 

2. 

- auftauchen  

- befinden 

- ansehen   

- scheinen 

3.  

- darum 

- daraus 

- für das 

- dafür   

4.  

- mit   

- wegen 

- durch 

- nach 

 

5.  

- denn   

- aber  

- sondern 

- doch  

6.  

- Sein Grund  

- Seine Botschaft  

- Seine Ursache  

- Seine Erfindung  

7.  

- vor dem   

- für den  

- auf den 

- am 

 

8.  

- mit einer 

- zu einer   

- für eine 

- gegen eine 

9.  

- erklärte  

- verkaufte  

- benannte 

- verweigerte 

 

  



Lösung 

 

 

 

1.  

- sind 

x - stehen 

- haben 

- gelten 

 

2. 

x - auftauchen  

- befinden 

- ansehen   

- scheinen 

3.  

- darum 

- daraus 

- für das 

x - dafür   

4.  

x - mit   

- wegen 

- durch 

- nach 

 

5.  

- denn   

- aber  

x - sondern 

- doch  

6.  

- Sein Grund  

x - Seine Botschaft  

- Seine Ursache  

- Seine Erfindung  

7.  

- vor dem   

- für den  

- auf den 

x - am 

 

8.  

- mit einer 

- zu einer   

x - für eine 

- gegen eine 

9.  

x - erklärte  

- verkaufte  

- benannte 

- verweigerte 

 


