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TOURISTENATTRAKTION HEIDELBERG – DIE AUFGABEN ZUM VIDEO 

 
1. Löse das Kreuzworträtsel! 

 
a)  Sie ist die älteste Deutschlands: die … 
b)  Es ist das Wahrzeichen oberhalb der Stadt: das … 
c)  Sie befindet sich im früheren Zeughaus: die … 
d)  Er war ein Gefängnis für disziplinlose Studenten: der … 
e)  Er liebte Heidelberg: der deutsche Dichter … 
f)  Sie wurde im 2. Weltkrieg nicht zerstört: die Heidelberger … 
g)  Hier herauf führt der Philosophenweg: der … 
h)  Er ist sehr wertvolle Handschrift: der Codex Manesse, eine mittelalterliche …  
i)  Er fließt durch die Stadt: der … 
j)  Sie wurde im Stil des Barock gebaut: die … 
 
 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
 
2. Wähle die richtige Antwort aus! 

 
1. Bekannte Heidelberger Sehenswürdigkeiten sind die Altstadt, das Schloss und die Brücke. 
a)  richtig □  b)  falsch □ 
 
2.  Das Heidelberger Schloss sieht heute noch genau so aus wie vor 400 Jahren.   
a)  richtig □  b)  falsch □ 
 
3.  Mehr als 25 % der Heidelberger sind Studenten.  
a)  richtig □  b)  falsch □ 
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4.  Noch im 20. Jahrhundert wurden Studenten, die sich nicht an die Regeln hielten, im Gefängnis der 
Uni eingesperrt.  
a)  richtig □  b)  falsch □ 
 
5.  Sehr viele Touristen kommen aus den USA. 
a)  richtig □  b)  falsch □ 
 
6.  Kaiserstuhl und Heiligenberg heißen die zwei Berge auf beiden Seiten des Neckars.  
a)  richtig □  b)  falsch □ 
 
 
3. Finde zu den folgenden Adjektiven jeweils mindestens ein gegenteiliges. Manchmal 

gibt es mehr als eine richtige Lösung. Benutze nur die Wörter, die im Video 

vorkommen.  

 
Beispiel: jung → alt 
 
a)  unbekannt   →   ______________________ 
b)  hässlich   →   ______________________ 
c)  zukünftig   →   ______________________ 
d)  langweilig →   ______________________ 
e)  wertlos  →  ______________________ 
f)   diszipliniert  →  ______________________ 
 
 
4. Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge. Beginne mit einem Großbuchstaben 

und setze ans Ende einen Punkt!   

 
1.  a) und Brücke sind b) Tausender Touristen c) das Ziel d) Altstadt, Schloss e) aus der ganzen Welt 
 
2.  a) ist auch  b) seine Universität,  c) eingeschrieben sind d) Heidelberg  e) an der 30 000 Studenten 
f) bekannt für 
 
3.  a) die disziplinlos waren,  b) Studenten,  c) im Karzer der Universität d) noch bis 1914 wurden e) 
eingesperrt 
 
4.)  a) gebaut wurden b) die im Stil des Barock  c) Heidelbergs, d) eine von vielen Sehenswürdigkeiten 
e) die Jesuitenkirche ist 
 
5.  a) und die Aussicht auf die Stadt  b) gehörte auch Friedrich Hölderlin c) zu den Dichtern, d) die 
den Philosophenweg e) liebten   
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5.  Vervollständige die Lückentexte! Setze die Wörter in der richtigen Form ein. 
 
A. a) Sehenswürdigkeit  b) Altstadt  c) Hauptstraße  d) Kornmarkt  e) Schloss  f) Ruine g) 
Stadtzentrum h) Madonna 
 
Oberhalb der Stadt steht die ____ des ____ – die berühmteste ____ Heidelbergs. Schön ist auch die 
____, die im zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde. Die wichtigste Straße im ____ ist die ____. 
Nicht weit davon entfernt, auf dem ____, steht eine oft fotografierte Statue der ____. 
 
 
B. a)  Wissenschaft  b) Öffentlichkeit  c) Wind  d) Universität  e) Bibliothek  f) Mittelalter  g) 
Handschrift 
 
Heidelbergs ____ ist die älteste in Deutschland. In der Stadt weht ein ganz besonderer ____, denn 
Forschung und ____  spielen hier eine wichtige Rolle. In der ____ der Universität wird eine ganz 
besonders wertvolle ____ aufbewahrt und nur sehr selten der ____ gezeigt: der Codex Manesse aus 
dem ____. 
 
 
6.  Ergänze die Steigerungsformen!  

 
Grundform Komparativ Superlativ 

berühmt berühmter  am berühmtesten 
wertvoll   
unterhaltsam   
jung   
alt   
viel   
beliebt   
 
 


