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HOTELZIMMER OHNE DACH UND WÄNDE 
 
1.  Was bedeuten die Wörter? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welches Wort 
gehört in welche Lücke? 

 
1. Der höchste Punkt eines Berges ist sein __________. 
2. Das, was ein Künstler herstellt, ist ein __________. 
3. Die Menschen, die im Urlaub in ein anderes Land fahren, sind __________. 
4. Wenn man reich ist und sich alles kauft, was man haben will, lebt man im 

__________. 
5. Jemand, der sich auf einem Hof um Kühe, Hühner oder Felder kümmert, ist ein 

__________. 
6. Jemand, der eine andere Person zu Hause besucht, ist dort ein __________. 
7. Wenn es abends langsam dunkel wird, kann man mit etwas Glück den __________ 

betrachten. 
 

a) Luxus 
b) Kunstwerk 
c) Bauer 
d) Sonnenuntergang 
e) Touristen 
f) Gast 
g) Gipfel 

 
 

2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Aussagen an.  
 
a) Auf einer Wiese steht ein großes Bett mit Lampen und Nachttischen. 
b) Ein Mann überzieht ein Bett mit frischer Bettwäsche.  
c) Ein Kellner zeigt den Hotelgästen eine Speisekarte.  
d) Auf einem Berg wird ein Hotel gebaut.  
e) Zwei Männer schauen sich einen Film im Fernsehen an.  
f) Zwei Männer frühstücken in einer Küche.  
g) Das Wetter ist im Video immer gut.  

 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antworten sind richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein. 

 
1. Das Null-Stern-Hotel … 
a) findet man in der Schweiz. 
b) befindet sich in einer Höhe von über tausend Metern. 
c) wurde vom Almbauern Köbi Dietrich erfunden. 
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2. Was wird im Video gesagt? 
a) Eine Übernachtung im Null-Stern-Hotel kostet über 250 Euro. 
b) Der Almbauer Köbi Dietrich übernimmt abends die Rolle des Butlers und Unterhalters 

im Null-Stern-Hotel. 
c) Auch wenn es regnet, müssen die Gäste draußen bleiben. 

 
3. Für den Künstler Frank Riklin ist vor allem spannend, dass die Hotelgäste … 
a) seine Kunst nicht im Museum ansehen müssen.  
b) die Natur hautnah erleben können. 
c) nicht genau wissen, ob das Hotel Kunst ist oder nicht. 

 
4. Laut Frank Riklin bedeutet Null Sterne, dass … 
a) es keinen Luxus gibt. 
b) Luxus nicht wichtig sein sollte. 
c) der Luxus anders ist als in anderen Hotels.  

 
5. Die Gäste des Null-Stern-Hotels im Video … 
a) können nicht gut schlafen. 
b) vermissen einen Fernseher. 
c) sind von dem Konzept begeistert. 

 
6. Die Künstler-Zwillinge … 
a) haben ihr Konzept des Null-Stern-Hotels für sehr viel Geld verkauft. 
b) verraten nicht, was in Zukunft mit dem Null-Stern-Hotel passiert. 
c) haben bisher jeden Gast des Null-Stern-Hotels persönlich begrüßt. 

 
 

4.  wer – wie – was? 
Schreibt „wer“, „wie“ oder „was“ in die Lücken. Achtet bei dem Wort „wer“ auf 
den richtigen Fall. 
 

1. Die Leute sollen nicht direkt wissen, _____ genau das Null-Stern-Hotel ist. 
2. Der Almbauer ist begeistert von dem, _____ er im Null-Stern-Hotel erlebt. 
3. Er weiß genau, _____ er die Gäste bedienen muss, damit sie sich wohlfühlen. 
4. Er ist immer freundlich, unabhängig davon, _____ er bedienen muss. 
5. Der Gast Raphael Tamman betont deutlich, _____ die Idee hatte, ins Null-Stern-

Hotel zu gehen. 
6. Den Gästen im Null-Stern-Hotel ist es nicht egal, _____ nachts das Wetter wird. 
7. Die Künstler-Zwillinge waren gespannt, _____ die Leute auf ihr Hotel reagieren 

werden. 
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5. Übt die Verben. 
Schreibt das Verb in der richtigen Form in die Lücke.  
 
1. Frank und Patrik Riklin haben das Null-Stern-Hotel __________. (inszenieren) 
2. Die Künstler-Brüder mögen es, die Leute zu __________. (verunsichern) 
3. Der Almwirt muss jeden Abend die Kühe __________. (melken) 
4. Das Null-Stern-Hotel __________ ohne Dach und Wände __________. 

(auskommen) 
5. Der Gast __________ sein Erlebnis mit einer Kameradrohne __________. 

(festhalten) 
6. Raphael Tamman hat kurzfristig noch eine Übernachtung __________. (ergattern) 
7. Wie es mit dem Projekt weitergeht, wird __________. (offenlassen) 
8. Viele Menschen aus der ganzen Welt werden von dem Null-Stern-Hotel __________. 

(anziehen) 
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