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Begleitmaterialien

UNTERWEGS IN DER SEIFENKISTE
1. Was bedeuten die Wörter?
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welches Wort
gehört in welche Lücke?
1.) Ich habe zwei Autos: ein Familienauto für den Alltag und einen ___________, der
schon 50 Jahre alt ist. Mit ihm fahre ich aber nur bei schönem Wetter!
2.) Du kannst den ___________ ausmachen. Wir stehen hier noch mehrere Minuten im
Stau.
3.) Entschuldigung, ich müsste Ihr ___________ kontrollieren. Würden Sie bitte
aussteigen?!
4.) Diese Seifenkiste ist ein ___________. Sie wurde in Handarbeit hergestellt und ist die
einzige dieser Art.
5.) Ich kann dich leider nicht im Auto mitnehmen. Mein Wagen ist ein ___________ und
ich habe schon Nils versprochen, dass er mit mir fahren kann.
6.) Mist, ein ___________ ist platt. Die Luft ist komplett raus. Wir müssen anhalten!
7.) Illegale ___________ in der Stadt oder auf anderen nicht offiziellen Strecken sind
gefährlich.
a) Motor, b) Autorennen, c) Oldtimer, d), Unikat, e) Fahrzeug, f) Zweisitzer, g) Reifen

2. Was ist im Video zu sehen?
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die
richtigen Antworten aus. Mehrere Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Was ist richtig?
Zwei Mädchen überholen mit ihrem Fahrzeug ein anderes Auto.
Aus dem Auspuff eines Autos kommt dunkler Qualm.
Das Lenkrad des Autos der zwei Mädchen ist auf der rechten Seite.
Das Auto, in dem die zwei Mädchen fahren, hat kein Dach und keinen Kofferraum.
In einer Werkstatt liegt ein Mechaniker unter einem Auto und repariert es.
Ein Mann arbeitet mit einer Schutzbrille an einem Gerät, auf dem sich ein Rad dreht.
Mit einem Bohrer wird ein Loch in eine Aluminiumplatte gebohrt.
Ein Mann sitzt in einem Fahrzeug vor einem Bildschirm, auf dem eine Rennstrecke zu
sehen ist.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was ist
richtig, was ist falsch? Wählt aus.
1. Der Seifenkisten-Oldtimer von Julia und Carlotta Haas sieht so aus, als wäre er aus der
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
a) richtig
b) falsch
2. Der Seifenkisten-Oldtimer von Julia und Carlotta Haas wurde in keiner Fabrik
hergestellt, sondern in einer privaten Werkstatt. Deshalb gibt es ihn nur einmal.
a) richtig
b) falsch
3. Vater Christian Haas ist Oldtimer-verrückt. Weil es ein sehr gefährliches Hobby ist, hofft
er, dass sich seine Töchter später ein anderes Hobby suchen und keine Rennen fahren.
a) richtig
b) falsch
4. Christian Haas und seine Frau machen bei Oldtimer-Rennen mit.
a) richtig
b) falsch
5. Frank Bankonin ist es wichtig, dass Kinder seine gebauten Modelle toll finden.
a) richtig
b) falsch
6. Frank Bankonin fährt selber nie mit seinen selbstgebauten Seifenkisten.
a) richtig
b) falsch
7. Weil so viele Leute Frank Bankonins Seifenkistenautos kaufen, überlegt er, sein Hobby
zum Beruf zu machen.
a) richtig
b) falsch
8. Frank Bankonin macht sich auf Papier immer einen genauen Plan, wie er ein Auto bauen
will.
a) richtig
b) falsch
9. Wichtige Bestandteile von Frank Bankonins Seifenkisten sind Holz und Aluminium.
a) richtig
b) falsch
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4. Übt die Ausdrücke!
Was hat eine ähnliche Bedeutung? Kombiniert die richtigen Sätze.
1) Sehr viele Leute wollten ein Ticket für das
Konzert kaufen. Man musste lange warten.
2) Ich hatte eine Idee, wie es aussehen
sollte.
3) Der Mechaniker plant nicht, sondern
baut etwas ganz spontan ohne Anleitung.
4) Ich glaube, das ist in der kurzen Zeit zu
schaffen!
5) Viele Leute hätten gern einen sportlichen
Flitzer!
6) Ich kann nichts wegwerfen.

a) Eine Grundvorstellung war da.
b) Ich bin zuversichtlich.
c) Am liebsten würde ich alles
aufheben.
d) Der Andrang war groß.
e) Es ergibt sich einfach so.
f) Schnelle Autos sind beliebt.

5. Übt die Redewendungen !
Welche Redewendung passt zu welchem Beispielsatz. Ordnet zu!
1) Max hat, genauso wie einst sein Vater, die Werkstatt nicht richtig geleitet und hohe
Schulden gemacht.
2) Alle wollen Stefan Müllers handgebaute Autos kaufen. Sogar Leute aus anderen Städten
kommen extra zu ihm in die Werkstatt.
3) Der 12-jährige David hat einen Traum: Er würde sich gerne in Papas Auto setzen und
losfahren. Aber bis der Traum in Erfüllung geht, dauert es noch ein paar Jahre.
4) Er liebt das Autofahren über alles und ist jeden Tag auf der Straße unterwegs.
a)
b)
c)
d)

Er hat sich einen Namen gemacht.
Er liegt in weiter Ferne.
Er hat Benzin im Blut.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
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