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EINE NACHT IN EIS UND SCHNEE 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche zusammengesetzten Nomen gibt es nicht? 
 
1.  Schnee-     3.  Schlaf- 
a)  mann     a)  zimmer 
b)  ball     b)  beleuchtung 
c)  ski      c)  sack 
 
2.  Hotel-     4. Eis- 
a)  bar      a)  gast  
b)  gast     b)  kugel 
c)  stimmung     c)  kunst 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
1.  Was sieht man vom Iglu-Dorf nicht im Video?  
a)  den Speisesaal 
b)  die Dusche 
c)  einen noch nicht ganz fertigen Raum 
d)  ein Doppel-Iglu 
e)  die Eis-Bar 
 
2.  In welchen Situationen sieht man die Gäste des Iglu-Dorfs im Video? Mehrere Antworten 
sind möglich. 
a)  an der Hotelbar 
b)  im Schlafsack 
c)  auf dem Hotel-Parkplatz 
d)  beim romantischen Essen 
e)  bei der Ankunft im Skilift 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? Wählt aus. 

 
1.  Im Iglu-Dorf in Engelberg in den Schweizer Alpen können bis zu 54 Gäste übernachten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 

www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

2.  Die Einrichtung ist sehr romantisch und stimmungsvoll, weil die Gäste oft Pärchen sind. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Für 430 Euro haben Giliane Welti und Lukas Bucheli neulich im warmen Hotel im Tal 
übernachtet. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Die Bauarbeiten und die Dekoration des Veranstaltungsraums haben schon sehr lange 
gedauert. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Die meisten Gäste des Iglu-Dorfes kommen nicht aus der Schweiz. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Wenn es draußen auf 2000 Meter Höhe -20 Grad sind, sind es im Iglu knapp unter 0 
Grad. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4. Im Video kommen viele Beschreibungen des Wetters und der Temperaturen 

in den Schweizer Alpen vor. Findet jeweils die Synonyme zu den Wörtern 

unten, die Temperatur oder Wetter beschreiben. Arbeitet auch mit dem 

Wörterbuch. 

 

1. angenehm warm a)  windig 

2. kühl b)  glühend 

3. heiß c)  mild 

4. eiskalt d)  frisch 

5. gefroren e)  frostig 

6. geschmolzen f)  erstarrt 

7. stürmisch g)  getaut 
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5. Beendet die Sätze mit den Wendungen aus dem Video. 

 

1.  Wir sind schon gut vorangekommen. Wir sind schon … a)  … Akzente setzen. 

2.  Die Veranstaltung hat ein bestimmtes Thema. Sie steht … 
„Tausend und eine Nacht“. 

b) … unter dem Motto 

3.  Die Gestaltung der Iglus ist Rosa Schneier besonders 
wichtig. Auf der Gestaltung liegt ihr …. 

c)  … nach hinten geworfen 

4.  Vorher war hier noch kein Gebäude. Die Künstler haben 
es … 

d)  … einen Schritt weiter. 

5.  Das Projekt hat sich verzögert, weil das Wetter zu 
schlecht war. Das schlechte Wetter hat uns im Zeitplan … 

e)  … Hauptaugenmerk. 

6.  Die Beleuchtung ist im Schnee-Iglu besonders 
wirkungsvoll. Mit der Beleuchtung kann man schöne … 

f)  … aus dem Nichts 
geschaffen. 

 
 
Arbeitsauftrag 

Wintersport ist sehr populär, besonders Übernachtungen in Iglu-Dörfern werden bei 
Touristen immer beliebter. Die Leute geben viel Geld aus, um im Winter weit oben in den 
Bergen in einem Iglu zu schlafen. Mögt ihr Wintersport? Würdet ihr auch gern einmal im 
Winter im Iglu übernachten?  
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