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SALZBURG: MEHR ALS NUR MOZART
1. Ordnet die Substantive zu!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche
Substantive passen zusammen? Ordnet sie zu! Benutzt, wenn nötig, ein
Wörterbuch.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Burg
das Zentrum
der Reiseleiter
das Stockwerk
die Position
das Gebäude

a)
b)
c)
d)
e)
f)

der Touristenführer
das Bauwerk
die Festung
die Lage
die Etage
der Stadtkern

2. Was ist zu sehen?
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die
richtigen Antworten an.
Man sieht …
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

eine große Burg auf einem Berg über einer Stadt.
eine Brücke, auf der Fußgänger und Autos unterwegs sind.
wie eine Frau in einem Café ein Glas Tee trinkt.
eine große Lampe an der Decke eines Raumes.
wie eine Frau die Taste eines Klaviers drückt.
eine Gasse, in der zwei Autos aneinander vorbei fahren.
ein Bild im Museum, das den Oberkörper einer Frau mehrfach nebeneinander zeigt.

3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche
Antwort ist richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.
1. Was ist richtig?
a) Salzburg liegt in den Bergen.
b) Die ältesten Häuser Salzburgs sind aus dem 11. Jahrhundert.
c) Nur Touristenführer dürfen Mozarts Klaviere, die in seinem ehemaligen Wohnhaus
ausgestellt werden, berühren.
2. In Salzburg …
a) stehen besonders viele barocke Kirchen.
b) waren amerikanische Soldaten stationiert.
c) kann man laut einer Erzählung noch Spuren eines Unfalls auf einer Straße sehen, der
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg passierte.
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3. Touristenführerin Inez Reichl …
a) geht am liebsten auf die Festung, von der aus man einen fantastischen Blick über die
Stadt hat.
b) besucht gern das Café Classic, das sich im Erdgeschoss von Mozarts Wohnhaus befindet.
c) findet das Museum der Moderne toll, weil es im Kontrast zu den vielen barocken
Gebäuden steht.
4. Übt die Verben!
Wie beginnen die Verben aus der Alltagssprache? Ordnet zu!
1) „Kennst du schon das neue Café in der Altstadt? Lass uns mal zusammen ____ gehen.“
2) „Weißt du, ob man in diese Straße abbiegen darf?“ - „Ja, hier darfst du ____ fahren.“
3) „Du bist den ganzen Tag in deinem Zimmer. Willst du nicht mal ____ gehen?“
4) „Morgen Nachmittag würde ich gern die renovierte Burg oben auf dem Berg besuchen.
Sollen wir zusammen mit meinem Auto ____ fahren?“
5) „Wenn Sie jetzt noch länger oben auf dem Berg bleiben wollen, müssen Sie zu Fuß wieder
____ gehen. Die letzte Seilbahn fährt schon in fünf Minuten.
a) runter-

b) rauf-

c) hin-

d) rein-

e) raus-

5. Was könnte man noch sagen?
Welche Bedeutung haben die Wörter in Großbuchstaben? Ordne zu!
1. Die ältesten Häuser der Altstadt wurden BEREITS im 12. Jahrhundert gebaut.
2. Mit der U-Bahn ist man WESENTLICH schneller im Zentrum, als mit dem Auto.
3. Salzburg bietet den Touristen viele Sehenswürdigkeiten im alten Stadtkern und eine
große Burg oberhalb der Stadt; DAZU eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Österreichs.
4. Er ist neu in der Stadt. Sie ist ihm WEITGEHEND unbekannt.
5. Sarah war schon mal in Salzburg und kennt die Stadt schon ein bisschen. Die
Stadtführerin kann ihr JEDOCH noch viele Geheimtipps nennen.
a) viel

b) aber

c) fast komplett

d) und auch noch e) schon
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