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EISENACH – EINE STADT MIT VIELEN GESICHTERN 
 
 
1. Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören wohin? Ordnet die Antworten den passenden Sätzen 
zu. Arbeitet mit einem Wörterbuch, wenn nötig. 
 
1)  Von der Burg aus hat man einen schönen _______________ auf die Stadt. 
2)  Das Rathaus ist nur wenige _______________ vom Theater entfernt. 
3)  Das Schoss Neuschwanstein ist berühmt für seine _______________. 
4)  Es gibt viele _______________, die von dem bayerischen König Ludwig II. erzählen. 
5)  Manche betrachten Edward Snowden als Verräter, andere halten ihn für einen 
_______________. 
6)  Oft urteilt man zu schnell über einen Menschen. Die meisten Menschen sind aber nicht 
einfach gut oder böse, sondern haben eine Persönlichkeit mit vielen verschiedenen 
_______________. 
7)  Die wissenschaftlichen _______________  von Charles Darwin waren lange Zeit 
umstritten und sind es teilweise auch heute noch.  
8)  Manche Menschen finden den _______________ um berühmte Musiker und 
Schauspieler übertrieben. 
 
a)  Legenden  b)  Kult  c)  Schritte  d)  Helden 
e)  Facetten  f)  Blick                     g)  Pracht  h)  Thesen 
 
 
 
2.  Was sieht man im Video? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
1)  In der Burg gibt es ... 
a)  ein Arbeitszimmer. 
b)  ein Wohnzimmer. 
 
2)  Eine Frau, die das Zimmer besichtigt, ... 
a)  liest in einem alten Buch. 
b)  liest eine Informationstafel. 
 
3)  Durch einen technischen Trick sieht man im Film, ... 
a)  wer in diesem Zimmer gelebt hat. 
b)  wie die Wand früher ausgesehen hat. 
 
4)  Ein Mann fährt in einem alten gelben Auto ... 
a)  über eine Brücke. 
b)  an einer Kirche vorbei. 
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5)  Man sieht viele Autos in einem ... 
a)  Autogeschäft. 
b)  Museum. 
 
6) Ein Mann steht in einer Küche und ...  
a)  formt mit den Händen Klöße. 
b)  kocht eine Suppe. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antworten stimmen? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Auf der Wartburg hat Martin Luther die Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche 
übersetzt. 
b)  Martin Luther hat das Neue Testament ins Deutsche übersetzt.  
c)  Martin Luther hat vier Jahre lang auf der Wartburg gelebt. 
 
2.  Autos der Marke „Wartburg“ ... 
a)  wurden in der DDR produziert. 
b)  werden seit 20 Jahren in Eisenach hergestellt. 
c)  sind heute keine Kultautos mehr. 
 
3.  „Die Leute haben einen Schluck Benzin im Blut.“ Was bedeutet das?  
a)  Autos spielen im Leben der Menschen eine große Rolle. 
b)  Die Autoindustrie hat die Menschen krank gemacht. 
c)  Die Menschen interessieren sich für Autos. 
 
4.  „Hütjes“ ...  
a)  gibt es nur in Eisenach. 
b)  werden immer nach dem gleichen Rezept gekocht. 
c)  werden aus Kartoffeln gemacht. 
 
 
 
4.  Welches Adjektiv passt in welchen Satz?  
Schreibt die Adjektive in die Lücken und ergänzt die passenden Endungen. 
 
 
facettenreich | deftig | zersplittert | prächtig | umstritten 
 
1. Im 19. Jahrhundert war Deutschland ein  _______________ Land, das aus 
verschiedenen Staaten bestand. 
2.  Martin Luther war eine _______________ Persönlichkeit: Für die 
einen war er ein Held, für die anderen ein Kirchenspalter.  



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
3. Auf der Wartburg gibt es _______________ Räume, die mit Wandmalereien und 
Mosaiken geschmückt sind.  
4. Wenn man  _______________ Essen mag, ist man in Eisenach richtig. In einem der 
dortigen Restaurants sollte man unbedingt die Thüringer Klöße probieren. 
5. Eisenach ist eine _______________ Stadt mit einem vielfältigen Kulturangebot. 
 
 
 
5. Neue Verben – neuer Kontext! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Ordnet die Antworten den passenden 
Sätzen zu. 
 
1. Ich gehe ins Kino, während mein Mann die Kinder _______________ . 
2. Sie hat einen wunderschönen Garten, den sie _______________. 
3. Sein gebeugter Rücken _______________von  schwerer körperlicher Arbeit. 
4. Eine weiße Taube _______________ für den Frieden. 
5. Bilder von Strand und Palmen _______________ man meist mit Urlaub. 
6. Eine gute Universität _______________ viele berühmte Wissenschaftler hervor. 
 
a) hegt und pflegt  b) bringt  c) steht  d) verbindet 
e) hütet   f) zeugt 
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