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EIN NEUER WANDERWEG IN DEN ALPEN 
 
1.  Übt die Vokabeln! 
Was braucht man für eine Wanderung? Wählt zu jedem Satz das passende 
Wort aus. 
 
Sohle – Wanderkarte – Rucksack – Erste-Hilfe-Set – Sonnencreme – Snack 
 
1. Um seine Haut zu schützen, sollte man _________________ mitnehmen. 
2. Wenn man sich unterwegs verletzt, braucht man ein ___________________. 
3. Wanderschuhe mit einer guten _________________ schützen vor Verletzungen und 

erleichtern das Laufen. 
4. Wandern macht hungrig. Deshalb sollte man immer einen _________________ bei 

sich haben. 
5. Damit man den richtigen Weg findet, braucht man eine _________________. 
6. Alles, was man unterwegs braucht, transportiert man am besten in einem 

_________________. 
 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Sätze aus. 
 
Man sieht ... 
a) ein Dorf mit einer Kirche. 
b) Personen, die auf Pferden an einem Fluss entlangreiten. 
c) Menschen, die auf dem Gipfel eines Berges stehen. 
d) ein Geschäft, in dem man Kleidung für Wanderer kaufen kann. 
e) die Gegenstände, die ein Wanderer in seinem Rucksack hat. 
f) eine Gruppe von Wanderern, die an einem See sitzen. 
g) ein kleines Restaurant in den Bergen. 
h) den Innenraum einer Kirche. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an. Hört dieses Mal genau hin und wählt 
die richtigen Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Katharina Kos ... 
a) hat gern intensiven Kontakt zur Natur. 
b) wandert gern, weil sie dazu keine technischen Geräte braucht. 
c) zeigt Touristen den Wanderweg „Alpenjuwelen“. 

 
2. Der Wanderweg „Alpenjuwelen“ ... 
a) ist nur für erfahrene Wanderer geeignet. 
b) besteht aus mehreren Etappen. 
c) beginnt in Österreich. 
 
3. Gute Wanderkleidung muss unbedingt ... 
a) viel Wasser aufnehmen können. 
b) aus natürlichem Material bestehen. 
c) einen Austausch von Luft ermöglichen, also atmungsaktiv sein. 
 
4. Die Wanderer, die mit Georg Pawlak den Weg „Alpenjuwelen“ gehen, ... 
a) müssen die gesamte Strecke zu Fuß gehen. 
b) können einen Teil ihres Gepäcks von einer Station zur nächsten transportieren lassen. 
c) brauchen ein modernes Handy, um den richtigen Weg zu finden. 
 
5. Die Wandergruppe ... 
a) macht regelmäßig eine Pause. 
b) kommt zufällig an einer Almhütte vorbei. 
c) kann ein typisches Gericht aus der Region probieren. 
 
6. Wandern ... 
a) ist gut für das Immunsystem. 
b) macht die Muskeln kräftiger. 
c) ist für Senioren zu anstrengend. 
 
 
 
4.  Übt die Adjektive! 
Welches Adjektiv passt zu welchem Substantiv? Ordnet zu! 
 

1. Ein Nudelauflauf mit Käse ist ... a) malerisch. 

2. Die Landschaft ist ... b) kurzfristig. 

3. Eine Regenjacke ist ... c) beträchtlich. 
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4. Der Termin ist sehr ... d) wasserabweisend. 

5. Der entstandene Schaden ist  ... e) deftig. 

 
 
 
5. „Um ... zu“ oder „damit“?  
Schreibt die richtige Konjunktion und die passende Verbform in die 
Lücken.  
 
Beispiele:  
Georg Pawlata war viel in den Alpen unterwegs, um eine schöne Route für Einsteiger 
zusammenzustellen. 
Gute Schuhe sind wichtig, damit die Wanderer sich nicht verletzen. 
 
1. Ich brauche einen Stift, _______ den Weg auf der Karte _________________ 

(einzeichnen). 
2. Man sollte regelmäßig Pausen machen und etwas essen, _______ anstrengende 

Wanderungen gut _________________ (bewältigen).  
3. Es lohnt sich, die Muskulatur zu trainieren, _______ Schmerzen in den Waden 

_________________ (ausbleiben). 
4. Wanderer tragen wasserabweisende Kleidung, _______ sich vor Regen 

_________________ (schützen). 
5. Das Gepäck der Wanderer wird zum nächsten Hotel transportiert, _______ sie es nicht 

schleppen _________________ (müssen). 
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