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WAS DIE STERNE 2018 SAGEN 
 
1.  Was findet man am Himmel? 
Welche der folgenden Begriffe beschreiben Objekte, das man am Himmel 
sehen kann? Kreuzt die passenden Wörter an. 
 
a) Planeten 
b) Sterne 
c) Astrologen 
d) die Venus 
e) Klassiker 
f) Ratgeber 
g) der Mond 
h) die Sonne 
i) Vorsätze 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus. 
 
Man sieht … 
a) einen Mann, der mit einem großen Fernrohr den Sternenhimmel beobachtet. 
b) einen Wissenschaftler, der in einem Labor besondere Steine untersucht. 
c) eine Frau, die konzentriert in eine Glaskugel sieht. 
d) Bilder von Planeten. 
e) einen Bücherladen, in dem aber auch andere Waren angeboten werden. 
f) einen Stand, an dem Ost und Gemüse verkauft wird. 
g) mehrere Personen, die in einem Fitnessstudio trainieren. 
h) Menschen, die Tarotkarten legen. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
wird gesagt? Kreuzt die richtige Antwort an. Es kann mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Die … ist im Gegensatz zur … eine genaue Naturwissenschaft. 
a) Astrologie…Astronomie 
b) Astronomie … Astrologie 
c) Astrologie … Sterndeutung 
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2. Lena Ritter sagt, 2018 sei das Jahr … 
a) der Kämpfe. 
b) der Liebe. 
c) der Schönheit. 

 
3. Die Astrologin sagt, dass der Euro 2018 … 
a) mit Sicherheit abgeschafft wird. 
b) vielleicht abgeschafft wird, aber dass das unwahrscheinlich ist. 
c) bestimmt nicht abgeschafft wird. 
 
4. Was kann man im Berliner Laden „Daulat“ kaufen? 
a) Tarotkarten  
b) Räucherwaren 
c) Obst und Gemüse 
 
5. Was sind die typischen Vorsätze fürs neue Jahr? 
a) mehr Sport zu machen 
b) sich gesünder zu ernähren 
c) öfter zum Sterndeuter zu gehen 
 
6. 44 Prozent der Deutschen … 
a) glauben an die Sterndeutung. 
b) glauben, dass die Zukunft gut wird. 
c) wollen im neuen Jahr abspecken. 
 
 
 
4.  Übt die Redewendungen 
Hier seht ihr Redewendungen aus dem Video. Zu welchem Satz passen sie? 
Ordnet zu. 
 
1. jemandem einen Wink geben 
2. im Zeichen von etwas stehen 
3. auf etwas aus sein 
4. hoch im Kurs stehen 
5. in den Sternen stehen 
 
a) Ob das neue Jahr erfolgreich wird, kann noch niemand sagen. 
b) Das neue Jahr wird sehr von einem großen Sportereignis beeinflusst: der Fußball-

Weltmeisterschaft. 
c) Weißt du, was mein Vorsatz ist? Ich gebe dir einen Tipp: Es hat etwas mit meinem 

Gewicht zu tun. 
d) Sterndeuter sind vor allem zu Beginn des Jahres sehr beliebt und werden häufig besucht. 
e) Er trainiert schon das ganze Jahr. Er will den Marathon unbedingt gewinnen. 
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5. Wie endet der Nebensatz? 
Schreibt die Wörter in der richtigen Reihenfolge in die Lücken und 
vervollständigt so die Sätze. 
 
1. Wenn der Uranus in die Stierkonstellation wechselt, __________ __________ 
__________ __________. 
es– geben – könnte– Turbulenzen 
 
2. Wenn ein Astrologe gut ist, __________ __________ __________ __________ 
__________. 
er – den – gibt – Kunden – Lebenshilfe 
 
3. Nachdem die Menschen an Weihnachten viel gegessen haben, __________ 
__________ __________ __________ __________. 
abspecken – Januar – wollen – sie – im 
 
4. Für viele Menschen ist es wichtig, __________ __________ __________ 
__________ __________ __________. 
höhere – zu – sich – immer – stecken – Ziele 
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