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WEIN FÜR HARTE JUNGS 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welche Wörter mit „Wein-“ passen zu den Bildern? Ordnet zu. 
 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

 

 

a)  der Weinstock/der Rebstock    d)  das Weinfass 

b)  die Weintrauben      e)  der Weinbauer/der Winzer 

c)  der Weinberg      f)  die Weinflaschen 
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2. Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  In welchen Situationen sieht man Michael Schott im Video mit einem Glas Wein? 

Mehrere Antworten sind möglich. 

a)  im Weinberg 

b)  in einem Geschäft 

c)  bei der Probe mit der Band im Weinkeller 

d)  mit den Mitgliedern der Band am Tisch 

e)  beim Kosten im Weinkeller 

f)  bei einem Konzert 

 

2.  Wo sieht man andere Mitglieder der Familie Schott im Video? Mehrere Antworten sind 

möglich. 

a)  in der Schnapsbrennerei 

b)  in einem Lagerraum 

c)  im Traktor 

d)  bei einem Konzert 

e)  beim Mittagessen 

f)  am Telefon 

 

3.  Wo sieht man die Bandmitglieder im Video? Mehrere Antworten sind möglich. 

a)  bei der Kirmes 

b)  bei der Probe 

c)  beim gemeinsamen Weintrinken 

d)  beim Gang durch den Weinberg 

e)  auf „Wacken“ 

 

 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 

3.  Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch? Wählt aus. 
 

1.  Was wird im Video nicht gesagt? Tobias Schäfer und Michael Schott finden, dass Metal-

Musik und Wein gut zusammenpassen, weil … 

a)  viele Metal-Fans am liebsten Wein mögen. 

b)  Metal-Musik nicht künstlich ist. 

c)  der Wein ein natürlich hergestelltes Produkt ist. 

 

2.  In Michael Schotts Leben … wichtig. 

a)  war zuerst die Musik, danach erst der Wein 

b)  war zuerst der Wein, danach auch die Musik 

c)  waren Wein und Musik schon immer genauso 
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3.  Auf dem Johannesberg … 

a)  wird vor allem Riesling angebaut. 

b)  wächst bald nur noch der „Metal-Wein“. 

c)  wird der „Metal-Wein“ nicht angebaut. 

 

4.  Eigentlich sind alle Weine der Familie Schott Metal-Weine, weil … 

a)  alle in der Familie Heavy-Metal-Musik mögen. 

b)  Michael Schott mit der Band im Weinkeller der Familie probt. 

c)  die neue Sorte „Six Six Six Metal Wine“ so erfolgreich verkauft wird. 

 

5. Michael Schott wählt für seine Weinsorten englische Namen, weil … 

a)  sie mit ganz modernen Methoden hergestellt werden. 

b)  er die Weine vor allem nach England verkaufen will. 

c)  er erreichen will, dass eine neue Gruppe von Menschen den Wein kauft. 

 

 

4. Wie ist der Wein? Es gibt im Deutschen viele Adjektive, mit denen man Wein 
beschreiben kann. Welche Wörter passen? Nutzt auch das Wörterbuch oder 
das Internet. 
 
1. Wie beschreibt man Wein nach seinem Alkoholgehalts? Mehrere Antworten sind möglich. 

a)  schwer 

b)  leicht 

c)  stark 

d)  scharf 

e)  schwach 

 
2. Wie beschreibt man Wein nach seinem Geschmack? Mehrere Antworten sind möglich. 

a)  trocken 

b)  lieblich 

c)  süß 

d)  nass 

e)  sauer 

f)  halbtrocken 

g)  halbfeucht 

 

3. Wie beschreibt man die Farbe eines Weins? Mehrere Antworten sind möglich. 

a)  rot 

b)  gelb 

c)  weiß 

d)  rosa 

e)  rosé 
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5.  Welche Wörter aus dem Video passen zu den Sätzen? Ordnet zu. 
 
1.  Ich bin ein großer Fan von Heavy-Metal. Heavy-Metal ist meine … 

2.  Er ist der Chef unserer Firma. Er ist der … des Unternehmens. 

3.  Sie handelt beruflich mit Wein. Sie ist im Wein- … 

4.  Er kümmert sich um die Getränke und das Essen auf dem Fest. Er macht das … 

5.  Mein Freund mag „AC/DC“ sehr gern. Er ist ein … der Band. 

6.  Dieser spezielle Wein schmeckt mir besonders. Die … finde ich gut. 

 

a)  Kopf     d) Leidenschaft 

b)  Catering     e)  Fan 

c)  Marke     f)  Geschäft 

 

 

Arbeitsauftrag 
Welche Musik mögt ihr gern und warum? Die meisten Metal-Fans trinken auf Konzerten 

gern Bier. Was meint ihr, welches Getränk passt am besten zu eurer Lieblingsmusik? 
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