Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

SYLT: TRAUMINSEL IN DER NORDSEE
1. Übt die Vokabeln!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche
Wörter passen in die Lücken?
Viele Urlauber fahren im Sommer gerne ans __________(1). Deutsche müssen dafür
nicht ins Ausland, sondern können auf eine der vielen deutschen __________(2)
fahren, die in der Nord- und Ostsee liegen. An deutschen __________(3) ist es zwar
nicht immer warm, aber man kann trotzdem am feinen __________(4) in der Sonne
liegen oder durch die __________(5) spazieren. Surfer freuen sich über die großen
__________(6), die der starke __________(7) entstehen lässt. Auch am Strand
kann man die __________(8) spüren, wenn der Wind einem kleine __________(9)
des Meerwassers ins Gesicht bläst.
a) Wind
d) Wellen
g) Sandstrand

b) Meer
e) Küsten
h) Tröpfchen

c) Inseln
f) Dünen
i) Brandung

2. Was ist im Video zu sehen?
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die
richtigen Aussagen aus.
Was ist im Video zu sehen? Man sieht …
a) eine Insel von oben.
b) viele Menschen, die am Strand in der Sonne liegen und nichts tun.
c) Sportler, die auf einem Brett im Meer über Wellen springen.
d) eine Familie, die im Meer badet.
e) Urlauber, die warm angezogen über den Strand spazieren.
f) Seehunde, die am Strand liegen.
g) riesige Boote, die an einem Hafen liegen.
h) einen Mann, der sich in einem Raum Bilder von Schiffen ansieht.
i) Menschen auf einem Boot, die Fische aus dem Wasser ziehen.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was
wird gesagt? Ordnet den Satzanfängen das richtige Satzende zu.
1. Der Weststrand …

a) gehört zu den ruhigeren Teilen der Insel.

2. Am Weststrand …

b) gehört seit 2009 zum UNESCO-Welterbe.

3. Die Ostseite …

c) steht das Heimatmuseum.

4. An der Ostseite der
Insel …
5. Das Wattenmeer …

d) besteht aus über 40 Kilometern feinem Sandstrand.

6. In Kampen …

f) findet man das Wattenmeer.

7. In Keitum …

g) kann man in teuren Läden einkaufen gehen.

e) ist das Meer nicht ruhig und still.

4. Findet die Adjektivendungen.
Schreibt die richtige Adjektivendung in die Lücken.
Für Naturliebhaber bietet Sylt einiges: einen lang__(1), fein__(2) Sandstrand, das
wild__(3) Meer und gesund__(4) Luft, die vom stark__(5) Wind über die Insel geweht
wird. Wunderschön__(6) Wanderwege führen zu den traditionell__(7) Dörfern Sylts:
Keitum ist zum Beispiel ein traditionell__(8) Dorf. Die alt__(9) Häuser des Ortes
wurden im 18. Jahrhundert gebaut. Früher lebten Seefahrer und Fischer auf der
friesisch__(10) Insel, heute bestimmt der Tourismus hier das Leben. Kampen hingegen
ist ein mondän__(11) Ort. Wegen der reich__(12) Touristen gibt es hier mittlerweile
viele fein__(13) und teur__(14) Boutiquen.

5. Übt die Adverbien.
Welches Adverb passt in die Lücke? Setzt ein.
1) In Kampen gibt es viele Edelboutiquen. Der Ort steht ________ sehr für Luxus.
2) Die Häuser in Keitum waren ________ Kapitänshäuser.
3) Der Weststrand ist ein ________ beliebter Ort für Windsurfer.
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4) Auf der Insel Sylt gibt es _______ ein Heimatmuseum.
5) Es gibt ________ kaum einen Ort in Deutschland, an dem die Wellen so stark
gegen die Küste krachen.
6) Man findet ________ in Deutschland eine so mondäne Insel wie Sylt.
a) besonders
d) irgendwo

b) deshalb
e) nirgendwo

c) früher
f) sonst
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