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ZAUBERN FÜR HUNDE 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
 
 

1. a)  getäuscht werden   b)  hereinfallen   c)   ausprobieren 
 

2. a)  die Filmaufnahme b)  der Klick c)  das Video 
 

3. a)  der Zauberer b)  der Trick c)  der Magier 
 

4.  a)  glücklich b)  echt   c)  authentisch 
 

5.  a)  vorführen 
 

b)  auftreten c)  Beifall geben 

 
 
2.  Welche Zaubertricks macht Jose Ahonen im Video? Kreuzt an. 
 
a)  Er lässt eine Zigarette verschwinden. 
b)  Er lässt das Futter der Hunde verschwinden. 
c)  Er lässt einen Hund verschwinden. 
d)  Er zersägt einen Hund. 
e)  Er lässt ein Würstchen schweben. 
f)  Er macht einen Zaubertrick mit Spielkarten. 
g)  Er lässt sich selbst schweben. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Seit zehn Jahren … 
a)  führt Ahonen Zaubertricks für Hunde vor. 
b)  tritt Ahonen in ganz Finnland als Magier auf. 
c)  wohnt Ahonen in dem Städtchen Tampere. 
 
2.  Wer filmt Ahonens Zaubertricks für Hunde?  
a)  sein Bruder 
b)  die Hundebesitzer 
c)  er selbst 
 
3. Wer schneidet Ahonens Videos? 
a)  ein befreundeter Grafikdesigner 
b)  sein Bruder 
c)  er selbst 
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4.  Nach nur einem Tag hatte das Video … Klicks. 
a)  40 000 
b)  eine Million 
c)  15 Millionen 
 
5.  Tierforscher und Zuschauer … 
a)  halten das Video für Tierquälerei. 
b)  überrascht das Ergebnis des Videos nicht. 
c)  können sich die Reaktionen der Hunde nicht erklären. 
 
6.  Jose Ahonen hat … 
a)  seit dem Hundemagievideo kein Video mehr ins Internet gestellt. 
b)  nur noch ein anderes Magievideo mit fliegenden Würstchen hochgeladen. 
c)  mehrere lustige Videos mit Tieren ins Internet gestellt. 
 
 
4.  Welche Redewendung passt zu welchem Satz? 
 
1.  In Finnland ist Jose Ahonen als Magier bekannt geworden. 
2.  Traurigen Menschen ging es nach dem Anschauen des Videos wieder gut. 
3.  Viele Menschen wollen unbedingt bei einem Shooting von Ahonen zusehen. 
4.  Jose Ahonen vertraut seinem Bruder. 
5.  Die Hunde sehen das Leckerli direkt vor sich. 
6.  Joses Bruder macht jeden Unsinn mit. 
 
a)  für jeden Spaß zu haben sein   b)  sich um etwas reißen  
c)  sich auf jemanden verlassen   d)  wieder gut drauf sein  
e)  etwas vor der Nase haben   f)  sich einen Namen machen 
 
 
5.  Bringt die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge. Achtung: Bei den letzten 
beiden Sätzen gibt es zwei mögliche Satzstellungen. 
 
1.  Im Internet …  
a)  ist   b)  Video c)  erfolgreich  d)  sehr  e)  Ahonens  
 
2.  Sein Bruder macht Scherze darüber, …  
a)  Ahonen b)  wird c)  einem Hund d)  dass e)  angegriffen  f)  von 
 
3.  Ahonen glaubt, …  
a) Hunde  b)  vortäuschen c)  sind und    d) dass e)  authentisch
f)  nichts   
 
4.  Er …  
a)  hoch b)  lädt  c)  Videos   d)  ins  e)  seine f)  Internet 
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5.  Die Hunde …  
a)  verschwindet  b)  überrascht,   c)  das  d)  wenn e)  Leckerli
f)  sind 
 
6.  Auf der ganzen Welt … 
a)  Menschen  b)  freuen  c)  lustige Hundevideo  d)  über  
e)  das   f)  sich 
 
7.  Es ist merkwürdig, dass … 
a)  die Hunde  b)  verlassen   c)  auf ihren   d)  nicht  e)  Geruchssinn 
f)  sich 
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