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LUXUSPOMMES AUS BERLIN 

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

 
a) Pommes frites  b) Gerichte   c) Alternativviertel   
d) Beilage   e) Dönerbude  f) Stammkunden  

 
1. Ich möchte gern in einem _____________ wohnen und nicht in einem Stadtteil, in 

dem es viele Bürogebäude und Banken gibt. 
2. Wir kommen jeden Freitag zum Essen hierher. Wir gehören zu den _____________ 

des Restaurants. 
3. Was ist bei dem Essen außer dem Fleisch noch dabei? – Als _____________ gibt es 

Kartoffeln und Gemüse. 
4. Hast du schon gehört? In Köln hat eine türkische _____________ eröffnet, die Lukas 

Podolski gehört. 
5. Möchtest du zu der Currywurst auch ___________ haben? 
6. Haben sie auch vegetarische ___________ auf der Speisekarte? 

 
 
 
 

2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Aussagen an.  
 
Man sieht … 
a) Häuser, die mit Graffiti besprüht sind. 
b) Obdachlose, die auf der Straße sitzen und um Geld betteln. 
c) wie jemand Kartoffeln schält und in Streifen schneidet. 
d) wie ein Koch Pommes frites in der Pfanne anbrät. 
e) wie jemand Flaschen mit bunten Soßen zuschraubt. 
f) wie jemand eine Schale mit Pommes frites garniert. 
g) wie einem Kunden eine Tüte über die Theke gereicht wird. 
h) kleine Plastikgabeln, die sich in einer Flüssigkeit bewegen. 
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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? Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was wird im Video gesagt? 
a) In Berlin Kreuzberg leben Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen. 
b) In Kreuzberg gibt es außer Dönerbuden bislang nur wenige Restaurants. 
c) Die Besitzer Vladi und Kajo sind ausgebildete Köche und haben früher in Luxus-

Restaurants gearbeitet. 
d) Vladi und Kajo sind besonders kunstinteressiert und haben deshalb im Keller des 

Goldies ein kleines Museum. 
 
2. Was wird im Video über das Goldies gesagt? 
a) Das Goldies hat sich in nur kurzer Zeit zu einem beliebten Restaurant entwickelt. 
b) Im Goldies muss man nicht immer eine Bedienung ansprechen, sondern man kann sich 

auch selbst bedienen. 
c) Die kreativen Pommes frites kommen auch bei Besuchern aus dem Ausland gut an. 
d) Das Goldies verbraucht jede Woche 1000 Kilogramm Kartoffeln. 
 
3. Was erklären die Inhaber Vladi und Kajo? 
a) Im Goldies gibt es auch Pommes-Gerichte für Vegetarier. 
b) Kajo erklärt, wie sie das Entenfleisch zubereiten.  
c) Vladi und Kajo wollten einen besonders kreativen Laden eröffnen und suchten nach 

Ideen, die es so noch nicht in Berlin gab.  
d) Sie arbeiten mit anderen Pommesbuden zusammen, bei denen es neben Pommes frites 

auch Currywurst und Burger gibt. 
 
 
 
4.  Übt die Adjektive! 

Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und ergänzt die Adjektive 
dann mit der richtigen Endung, wenn nötig. 
 
1)  Beim Zubereiten von Fleisch sollte man darauf achten, dass es nicht zu trocken wird. 
Wenn das Fleisch noch ___________ (fgtisa) ist, schmeckt es viel besser! 
 
2)  Du musst das Fleisch noch etwas länger in der Pfanne braten, damit es eine 
___________ (psigkunr) Haut bekommt. 
 
3)  ___________ (heGrtocms) Fleisch wird zuerst angebraten und dann in einer Soße 
gekocht. 
 
4)  Damit die Soße einen leicht ___________ (hlsßüci) Geschmack bekommt, mischen wir 
die Mayonnaise mit einer Fruchtsoße. 
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5.  Heute haben wir für Sie ein ganz besonderes ___________ (nhiickaulrs) Angebot. 
 
6.  Ich suche ein gutes Restaurant mit ___________ (vertichsega) Essen. Ich esse kein 
Fleisch! 
 
 
5. Wer …, der …! 
Übt die Relativsätze mit „Wer“ und „der“! Achtet auf den richtigen Kasus! 

 
 
1. ____ das Lokal noch nicht kennt, ____ hat etwas verpasst. 

 
2. ____ Geschichte interessiert, ____ bieten wir eine Stadtführung der besonderen Art 

an. 
 

3. ____ das nicht genug ist, ____ sollte noch einen Nachtisch bestellen. 
 

4. ____ gern scharf ist, ____ empfehlen wir das geschmorte Fleisch in Chili. 
 

5. ____ das nicht gefällt, für ____ haben wir auch noch ein anderes Angebot. 
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