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HAMBURG: DAS TOR ZUR WELT – AUFGABEN ZUM VIDEO 
 
Aufgabe 1: Sehenswürdigkeiten in Hamburg 
 
Schaut euch das Video über Hamburg an. Über welche Hamburger Sehenswürdigkeiten 
wird im Video gesprochen? Ordnet die Bilder zu. 

 
1. 

 
 

 
2. 

 
 

 
3. 

 
 

 
4. 

 
 

 
5. 

 
 

 
6. 

 
 

a)  der Beatles-Platz    d)  der Jungfernstieg 
b)  der Hafen      e)  das Dockland 
c)  die alte Speicherstadt   f)  die Reeperbahn 
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Aufgabe 2: Die Hafencity 
 
Lest den Text und ergänzt die Lücken. Achtet dabei auf die Endungen der Adjektive. 
 
Hamburg ist mit etwa 1,8 Millionen Einwohnern die ____________ (1) Stadt und eines der 

____________ (2) Reiseziele in Deutschland. Die ____________ (3) Sehenswürdigkeit der Stadt 

Hamburg ist der Hafen. Von hier aus starten Schiffe in die _____________ (4) Welt. „Das Tor zur 

Welt“ wird Hamburg daher oft genannt. Er gehört zu den ___________ (5) Häfen in Europa. 

Seit mehreren Jahren wird um den Hafen herum an einem ____________ (6) Stadtteil für 

Hamburg gebaut. Die Hafencity, in der ___________ (7) Wohn- und Geschäftsgebäude direkt am 

Wasser entstehen, soll bis 2025 fertiggebaut sein. 

 

berühmteste / neuen / zweitgrößte / größten / beliebtesten / ganze / moderne  
 
 
Aufgabe 3: Richtig oder falsch? 
 
Was wird im Video gesagt? Wählt die richtigen Aussagen aus. 
 
1. Was ist richtig?  
a)  Die historische Speicherstadt diente früher als Lager für verschiedene Waren. 
b)  In der historischen Speicherstadt können heute Hamburger mit wenig Geld preiswerte 
Wohnungen finden. 
c)  Die Speicherstadt liegt heute nicht mehr direkt am Wasser. 
 
2. Die Reeperbahn … 
a)  liegt in dem Stadtteil St. Pauli. 
b)  war bis vor einigen Jahren die Amüsiermeile Hamburgs. 
c)  wird hauptsächlich von Touristen besucht, Einheimische sieht man dort selten. 
 
3. Die Beatles … 
a)  haben ihre erfolgreichsten Jahre in Hamburg verbracht. 
b)  haben ihre Band in Hamburg gegründet. 
c)  gaben in den 60er Jahren in Hamburg Konzerte. 
 
4. Was ist richtig? 
a)  Von den Landungsbrücken aus können Touristen mit einem Schiff durch den Hafen fahren. 
b)  Am Jungfernstieg gibt es viele kleine Boutiquen von jungen Modedesignern. 
c)  Im Stadtviertel Hafencity gibt es überwiegend Bars und Diskotheken, in denen man die ganze 
Nacht feiern kann. 
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Aufgabe 4: Adjektive 
 
Im Video kommen viele schwierige Adjektive vor. Findet mithilfe des Glossars und des 
Wörterbuchs das passende Gegenteil zu den Adjektiven. 
 
 
1. traditionsreich 
 

a) normal 
 

2. imposant 
 

b) unauffällig 
 

3. international 
 

c) unbekannt 
 

4. ungewöhnlich d) einheimisch 
  
5. weltberühmt 
 

e) modern 
 

 

Aufgabe 5: Wer sagt was? 
 
Was erzählen die Personen im Video? Ordnet zu, wer welche Aussagen macht. Zu jeder 
Person passen zwei Aussagen. 
 

  1.  Andrea Mohrbutter  
 
 

  2.  Stephan Heller  
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  3.  Bent A. Jensen 
 
 
a)  John Lennon hat mal gesagt, er sei in Hamburg erwachsen geworden. 
 
b)  Die Hamburger präsentieren sich gerne in der Öffentlichkeit. 
 
c)  In Hamburg haben die Beatles in kleinen Clubs gespielt. Hier hat die Karriere der Band begonnen.  
 
d)  Der Ort, an dem sich das Dockland befindet, ist typisch für Hamburg.  
 
e)  Am Hamburger Hafen ist man sozusagen am Tor zur Welt. 
 
f)  Ein Hamburger lebt ganz anders als ein Berliner. 
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Aufgabe 6: Auf Sankt Pauli 
 
Vom Beatles-Platz aus wollt ihr das Stadtviertel Sankt Pauli und die berühmte 
Reeperbahn erkunden. Bildet Kleingruppen. Fragt euch gegenseitig nach dem Weg zu 
Restaurants, Bars oder bestimmten Straßen und erklärt den Weg mithilfe des 
Kartenausschnitts. 
 
 

 
 
 
 
Benutzt dabei auch die Redemittel. 
 
 
Fragen: 
Können Sie mir sagen, wie ich zum/zur … 
komme? 
Entschuldigen Sie, wie komme ich …? 
Wissen Sie, wie ich zum/zur … komme? 
Kennen Sie den Weg zum/zur …? 
Entschuldigen Sie, ich suche …  
… 
 

Antworten: 
Sie gehen am besten …  
… über den …Platz 
… die …Straße entlang bis zum/zur … 
…. geradeaus bis zum/zur … 
Halten Sie sich links/rechts … 
Biegen Sie an der Kreuzung rechts/links 
ab. 
Gehen Sie rechts/links in …Straße. 
 
Das tut mir leid, ich bin fremd in … 
Ich kenne mich leider nicht aus. 
… 
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Quelle: googlemaps (www.maps.google.de) 
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Aufgabe 7: Touristeninformation 
 
Die berühmteste Sehenswürdigkeit Hamburgs ist der Hafen. 
Welche bekannten Gebäude oder Orte schauen sich Touristen in eurer Stadt/in eurem 
Land gern an? Wählt eine Sehenswürdigkeit und beschreibt sie in einem kurzen Text. 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 


