
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
EIN FAHRENDES LUXUSHOTEL AUF DEM MEER 
 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die 
richtigen Wörter an die passende Stelle. 
 

Vor der langen (1) ______________ über den (2) ______________ empfängt der     
(3) ______________ die (4) ______________ auf dem teuren (5) ______________ 
mit einem Glas Champagner, bevor ein (6) ______________ die Gäste in ihre (7) 
______________ bringt.  
 
a)  Suite b)  Kapitän c)  Passagiere d)  Besatzungsmitglied e)  Kreuzfahrt 
f)  Ozean  g)  Luxusliner 
 

 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an.  
 
Man sieht … 
a)  ein riesiges Schiff, das allein durch einen Hafen fährt. 
b)  Menschen, die am Ufer anderen Menschen auf einem Schiff zuwinken. 
c)  den Kapitän, wie er das Schiff steuert.  
d)  ein hell eingerichtetes Zimmer mit einer runden Badewanne. 
e)  einen Mann, der ein Glas Bier auf dem Zimmer trinkt. 
f)   zwei Männer, die die Einrichtung kontrollieren. 
g)  einen Saal mit einer Bühne. 
h)  eine Küche, in der Essen auf Tellern dekoriert wird. 
 
 
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.  Das Luxusschiff MS Europa 2 … 
a)  ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt.  
b)  fährt auch im Winter. 
c)  hat auch sehr großes Kino für die Reisenden.  
 
2.  Der Hotelmanager auf der MS Europa 2 Johann Schrempf … 
a)  kontrolliert vor jeder Reise selbst, ob alles in Ordnung ist. 
b)  ist Chef von allen Mitarbeitern an Bord.  
c)  erklärt, dass auf seinem Schiff nicht so streng auf die Kleidung geachtet wird. 
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3.  Was ist richtig? 
a)  Auf der MS Europa 2 kann man nur in Suiten wohnen, nicht in kleinen Kabinen.  
b)  Für eine Suite zahlt man 2500 Euro in der Woche. 
c)  Zwei Hamburger Architekten haben das Design der Wohnungen der Reisenden auf dem 
Schiff entwickelt. 
 
 
4.  Übt die Präpositionen! 
Wie heißen die richtigen Präpositionen? Wählt die richtige Lösung! 
 
1.  Der Hotelmanager erklärt: ____ uns muss man kein Getränk extra bezahlen, es ist alles 
im Buchungspreis inklusive.  
a)  Bei 
b)  Mit 
c)  Von 
 
2.  Das Zimmermädchen geht nach dem Reinigen zur Kontrolle noch mal ____ alle Suiten. 
a)  im 
b)  nach 
c)  durch 
 
3.  ____ dem Schiff hört man Tag und Nacht das Meer. 
a)  Auf 
b)  Ins 
c)  Bei 
 
4.  Das Schiff verließ erst den Hafen, als alle Passagiere ____ Bord waren.  
a)  auf 
b)  an 
c)  in 
 
5.  Der Schiffskoch bereitet internationale Spezialitäten, unter anderem ____ der 
asiatischen und spanischen Küche vor. 
a)  von 
b)  mit 
c)  aus 
 
6.  Die Zuschauer waren ____ einer besonderen Veranstaltung in Hamburger: Das 
Luxusschiff MS Europa 2 hat zum ersten Mal den Hafen verlassen. 
a)  in 
b)  bei 
c)  mit 
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5.  Übt die Konjunktionen! 
„ob – dass – wenn“? Schreibt die richtigen Wörter in die Lücken! 
 
1)  Der Hotelmanager möchte wissen, _______ in den Hotelzimmern alles sauber ist. 
2)  Unter Stress kann es passieren, _______ man Fehler nicht sieht. 
3)  Auch _______ die Passagiere nicht alles an Bord nutzen können, wünschen sich die 
meisten Menschen viel Luxus. 
4)  Den Besatzungsmitgliedern ist es wichtig, _____ alle Passagiere zufrieden sind. 
5)  Der Kapitän der Titanic wusste beim Start der Reise nicht, _____ ein Eisberg das Schiff 
zum Sinken bringen wird. 
6)  Ich mache im Sommer eine Kreuzfahrt in die Karibik, _____ ich nächstes Jahr mehr 
Geld verdiene. 
7)  Maria ist sich nicht sicher, _____ sie vielleicht seekrank wird und die Reise auf dem 
Schiff nicht genießen kann. 
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