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DEUSCTHLERNEN IST „IN“ 
 
 
1. Welches Wort passt nicht in die Reihe? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Welche 
Antwort ist falsch? Kreuzt sie an. Es gibt immer nur eine falsche Antwort. 
 
1.  Welches der folgenden Wörter ist kein zusammengesetztes Wort (Kompositum)? 
a)  Nationalmannschaft 
b)  Gemütlichkeit  
c)  Deutschlerner 
d)  Hauptstadt 
 
2.  Welches Kompositum mit „Sprache“ gibt es nicht? 
a)  Sprachkurs 
b)  Fremdsprache 
c)  Sprachvorsilbe  
d)  Landessprache 
 
3.  Wie kann eine Sprache nicht klingen? 
a)  militärisch 
b)  streng  
c)  hart 
d)  beliebt 
 
4.  Wer arbeitet in seinem Beruf nicht hauptsächlich mit Sprache? 
a)  Linguist 
b)  Autor 
c)  Übersetzer 
d)  Bauingenieur 
 
5.  Germanismen sind Wörter, die in anderen Sprachen benutzt werden. Anglizismen sind 
englische Wörter im Deutschen. Welches Wort ist kein Anglizismus? 
a)  das Image 
b)  der Stil 
c)  der Hit 
d)  hip sein 
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2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  Deutsche in traditioneller Kleidung auf dem Oktoberfest Bier trinken. 
b)  Sportler mit einem Pokal feiern. 
c)  Leute in einer Schule lernen und sich Notizen machen. 
d)  Schüler und Schülerinnen lange Wörter auf Schildern in die Kamera halten. 
e)  Schüler und Schülerinnen mit Kostümen eine Filmszene im Klassenraum nachspielen. 
f)  auf einem Konzert Fans einer Band zujubeln. 
g)  verkleidete Menschen verschiedene Länder repräsentieren und etwas in die Kamera 
sagen. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort stimmt? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Deutsch ist auf Platz vier der beliebtesten Fremdsprachen Europas.  
b)  Obwohl viele Leute denken, dass Deutsch streng und nicht so schön wie andere Sprachen  
klingt, sind die Deutschkurse sehr beliebt. 
c)  Jobmöglichkeiten in Deutschland, deutsche Sporterfolge und die Hauptstadt Berlin 
wecken das Interesse an der deutschen Sprache. 
 
2.  Der Sprachforscher Ulrich Ammon … 
a)  beschäftigt sich mit dem Aspekt, warum immer mehr Leute Deutsch lernen wollen. 
b)  sagt, dass sich immer mehr Menschen aus anderen Ländern deutsche Filme ansehen und 
damit lernen. 
c)  sagt, dass die starke und stabile deutsche Wirtschaft ein Grund für viele Lerner ist, die 
deutsche Sprache zu lernen. 
 
3.  Was sagen die Leute im Video?  
a)  Adriana Monteiro Vieira sagt, dass sie versuchen will, Deutsch so gut wie möglich zu 
sprechen. 
b)  Sven Siedenberg denkt, dass jemand, der Deutsch spricht, ein besonderes Talent haben 
muss. 
c)  Gala Santamaria Mañez hat mit Wasser im Mund gelernt, das deutsche R richtig 
auszusprechen.  
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4.  Bildet Komposita! 
Habt ihr euch das Video aufmerksam angesehen? Dann wisst ihr, welche 
Komposita vorkommen. Kombiniert die richtigen Paare. 
 
1.  die Export- a)  klage 
2.  die Haftpflicht- b)  geist 
3.  der Zeit- c)  wisser 
4.  der Besser- d)  nation 
5.  der Kaffee- e)  versicherung 
6.  die Vaterschafts- f)  klatsch 
 
 
 
5.  Partizipien als Adjektive 
Bildet aus den Verben in Klammern das Partizip II. Achtet im Satz auf die 
richtige Adjektivendung, wenn nötig. 
 
Beispiel: Die neu _______________ (bauen) Sprachschule hat große, helle Räume. 

    Die neu gebaute Sprachschule hat große, helle Räume. 
 
1.  Viele wollen Deutsch lernen. Die Sprache ist sehr _______________ (fragen). 
2.  Das Deutsche ist bekannt für lange, _______________ (zusammensetzen) Wörter, 
wie zum Beispiel das Wort „Haustürschlüssel“. 
3.  Der Wissenschaftler hat letzte Woche seine _______________ (sammeln) Daten 
veröffentlicht. 
4.  Der Linguist beschäftigt sich mit _______________ (auswandern) Wörtern, die aus 
dem Deutschen kommen und in anderen Sprachen verwendet werden. 
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