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Kapitel 1

1. Wir fliegen direkt von ............................................................ / Main nach Havanna / Kuba.

2. Kuba weckte früher viele ...................................... bei Einwanderern.

3. Auch bei galizischen ............................................................., die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu 

hundert Tausenden ihre kühle und feuchte Heimat verließen und ihr Glück in Kuba suchten.

4. Seit 1519 existiert Havanna an diesem Ort und entwickelte sich aufgrund der günstigen Lage zu 

einem wichtigen ..................................................- und ......................................................................... .

5. Havanna wurde oft von ......................................... angegriffen, die sich von den reich beladenen 

spanischen .............................................. angezogen fühlten und diese kaperten.

6. Havanna wurde 1607 Hauptstadt der spanischen ...................................... Kuba, ist heute die 

Hauptstadt der Republik Kuba mit rund 2,3 Millionen Einwohnern und die drittgrößte  

............................................. der Karibik.

7. Zucker-Boom und ............................................-........................................................ machten Havanna 

zur glänzendsten Metropole in der ............................................. .

8. In der 1. Hälfte des 20. ..............................................................., von 1900 bis 1959, brachten 

amerikanische Millionäre, Spieler, Mafiosi und Politiker ihr ............................... hierher.

9. Sie genossen hier, was zu ................................. verpönt oder verboten war: Alkohol, Drogen,  

.................. und Glücksspiele.

10. Nach der ........................................................ 1959 wurden Bordelle und Kasinos geschlossen.

11. Das bedeutendste ................................................. auf der „Plaza de San Francisco“ ist die Basilica 

Menor de San Francisco de Assis, des heiligen ........................... von Assisi, was als Franziskaner-

Kloster von 1580 bis 1591 erbaut wurde. 

12. Charakteristisch für La Habana vieja sind die spanisch-andalusischen ..........................................., 

die unter tropischer ...................................... bröckeln oder prunken.
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13. Im Jahr 1982 ist die ................................................... La Habana vieja mit ihrem historischen 

Zentrum von der ............................................... zur Welterbe-Stätte ernannt worden.

Kapitel 2

14. Havanna hat in Latein-Amerika die größte Ansammlung intakter ................................................

. im Kolonial-Stil, die nun nach 3 .................................................................... des Verfalls unter der 

Leitung des Restaurators Spengler umfassend restauriert wird.

15. Das UNESCO-Restaurations-Programm will die ursprüngliche ............................................ der 

Altstadt wieder herstellen und die einstige Betriebsamkeit und ................................................... zum 

Leben erwecken.

16. Die Bevölkerung hatte und hat es in den letzten 30 Jahren von 1990 bis heute (2018) nicht 

einfach, weil deren Geld bzw. ........................................................ so gering ist, dass es nicht einmal 

andeutungsweise zum ....................................................... reicht.

17. Im Hotel Ambos Mundo lebte der Literat Ernest ........................................................... immer wieder 

zwischen 1932 und 1939 und begann die Arbeit an seinem berühmten ......................................: 

Wem die Stunde schlägt.

18. Frau Münster steigt in ein ..................................................-........................, mit dem sie gemächlich 

durch die Straßen von ........................................................... fährt.

19. Großbritannien nahm 1762, während des 7-jährigen ......................................., die Stadt durch die 

Belagerung Havannas ein und tauschte sie im Pariser ........................................... gegen Florida.

20. Danach wurde Havanna von den Spaniern zur befestigsten Stadt ............................................... 

ausgebaut.

21. In La Havanna vieja betritt man eine völlig andere ..............................., in der sich deutlich die 

koloniale Vergangenheit widerspiegelt.

22. Die Kulturschützer der UNESCO brachten für die aufwändigen .......................................................... 

historischer Paläste, Kirchen und Villen in den letzten dreißig Jahren einige  

.......................................................... Dollar auf.
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23. Die Altstadt strahlt ein bezauberndes ............................ aus, mit ihren Arkaden und Kollonaden, 

ihren Säulen und filigranen Zierbalkonen, mit ihren Gitterfenstern und  

....................................................................... .

24. Die antiken ............................................ aus der Zeit von vor der Revolution Fidel Castros vor 

1959, sind für die Besitzer dieser Oldtimer eine wichtige ................................................................ im 

Tourismus.

25. Von Deutschland aus kann man ............................................................... mit diesen schicken 

Straßenkreuzern buchen.

Kapitel 3

26. Der palmenbestandene Parc Central ist von herrschaftlichen ................................................ aus 

dem 19. und 20. Jahrhundert gesäumt.

27. In der Mitte steht ein ...................................................... mit Jose Marti, dem berühmten 

kubanischen Poeten und ............................................................. .

28. Der gigantische Capitolio hat eine 200-Meter-Front und eine 94 Meter hohe .............................., 

unter der seit 1960 die Akademie der ................................................................. und das 

Wissenschafts-Ministerium untergebracht sind.

29. Havanna hat auch ein chinesisches ..................................................., was im 19. Jahrhundert 

entstand und was zu seiner Blütezeit Anfang des 20. ................................................................... 

chinesische Theater- und Opernaufführungen bot sowie ein Kasino aufwies.

30. Ab 1960 erklärte der USA-amerikanische Nachbar den Staat .................................. zur 

kommunistischen Hölle, die es zu bekämpfen galt.

31. Gleichzeitig ließ sich die Linke in der ganzen ......................... dagegen von der exotischen Karibik-

Insel Kuba zu romantisch verklärten Idealisierungen inspirieren: Sonne und  

............................................................, Rumba und Revolution.



Logovid® KURZE REISE Havanna – Lückentext | 4www.logomedien.de/support     •     Übungsmaterial zum Logovid

32. Hier, in Havanna, überkommt die Touristen oft eine gewisse Beklemmtheit, andererseits jedoch 

gibt es die .................................................................. und das sanfte Meer, wirklich, und tatsächlich 

auch die imposante Kolonial-Architektur, die allgegenwärtigen Musik-Gruppen und deren  

...................................., die rhythmisch durch die warme Luft tanzt.

33. Kuba ist ein Eldorado der Widersprüche und Vermischungen: afro-kubanische Götter und 

atheistische ...................................................................., sozialistische Plan- bzw. Mangelwirtschaft 

und Luxus-Hotels, warme Brisen und Hurricans, sowjetische Ersatzteile in amerikanischen 

Oldtimern, Peso-Armuts-Gehälter und Luxus gegen Devisen, leere Läden, Freimaurer und 

florierender ..................................................................... . 

34. Die ........................................................... hat ohne Zweifel, zumindest vorübergehend, einige 

Grundübel beseitigt, unter denen übrigens andere Länder ....................................................... und 

der dritten Welt noch heute leiden.

35. Erträglich und lebbar ist der alltägliche Überlebenskampf für die Kubaner durch ihren 

unzerstörbaren .................................., ihre zupackende Fantasie und ihren unbedingten Willen zum 

...................................................................... .

36. Sie schlagen sich durch, indem sie ...................................................... verschiedener Jobs 

und Dienstleistungen erfinden und den .................................. schröpfen, wo es nur geht, und 

Meinungsfreiheit ist de facto nicht vorhanden.

37. Der Malecon ist das heimliche ................................................ Havannas und beginnt hier am 

Castillo de San Salvador de la Punta.

38. La Bodeguita del Medio, die kleine .............................................. in der Mitte einer kleinen Straße, 

ist heute eine große Attraktion. 

39. 1942 als Lebensmittelgeschäft gegründet, entwickelte sich dieses .................................... zum 

Treffpunkt von Intellektuellen, Künstlern und Politikern und Ernest Hemingway, der hier  

.................................................... war, hier regelmäßig seine Mojitos trank und das Restaurant 

ledendär machte.

Kapitel 4

40. Die Plaza Catedral ist eines der ......................................... von La Habana vieja.
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41. Im 18. Jahrhundert wurden ringsherum die ......................................................................... und die 

heutige Kathedrale errichtet. 

42. Die Catedral de la Habana zieht alle ..................................... auf sich, auf eine geschwungene 

Barockfassade und auf die zwei ungleichen Glockentürme.

43. Zwei Reihen gewaltiger Säulen trennen im Inneren die ................................................................ vom 

Hauptschiff.

44. In diesem ......................................... aus dem frühen 18. Jahrhundert war einst die Hauptpost 

untergebracht, der Original-Briefkasten hängt noch immer an der ................................... .

45. Dieser ....................................................... ist von einer besonderen Art: Ein  

...................................................................... reiht sich an den anderen, und jeder lädt zu einer 

stilvollen Stadtrundfahrt oder zu einem Foto ein.

46. Dieses Gebäude mit den barocken Elementen des 18. ................................................................  

stammt aus dem Jahr 1724 und wird heute als .............................................................. des 

ehemaligen Jesuiten-Kollegs genutzt.

47. Neben dem Priesterseminar befindet sich der ............................................................... eines 

Kindergartens.

48. Überall .................................. – hier eine Sängerin in einer Straßen-Pinte, in der auch der typische 

Mojito serviert wird.

49. Diese Plaza vieja wurde 1559 angelegt, der Platz ist von ............................................ und von 

historischen Gebäuden aus vier Jahrhunderten gesäumt. 

50. Dieses auffallende ...................................................-..................................... von 1906 wurde 

von Assuro Marques geplant und gilt heute als eines der schönsten Beispiele für den 

architektonischen Jugendstil.

51. Das ............................................ erinnert mit seinen wellenförmigen Balkonen an Bauten des 

spanischen .............................................................. Antoni Gaudi, der von 1852 bis 1926 lebte.

52. Frau Münster kehrt zum ................................................................. ihrer Stadt-Erkundung zurück.

53. Mit dem Transfer zum Flughafen endet die kurze ................................... durch Havanna.  


