Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

POTSDAM IN DER WEIHNACHTSZEIT
1. Welche Wörter passen?
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die
richtigen Wörter in die Lücken ein.
An jedem __________(1) im Dezember kommen viele Besucher nach Potsdam, um
die historischen Gebäude in ihrem feierlichen __________(2) zu bewundern. Dann
sieht die Stadt besonders schön aus und auch das alte, wiederaufgebaute
__________(3) ist Motiv vieler weihnachtlicher Fotos. Auf dem Weihnachtsmarkt
kann man an vielen __________(4) selbstgemachte Handwerkskunst kaufen. An
einem Stand gibt es süße __________(5) aus Schokolade. Der beste __________(6)
der Stadt hat sie – genauso, wie das __________(7), das er verkauft – selbst gemacht.
Alle Besucher genießen die besonderen Spezialitäten und die winterliche
__________(8) in der Stadt.
a) Gebäck
d) Buden
g) Atmosphäre

b) Stadtschloss
e) Konditor
h) Adventswochenende

c) Lichterglanz
f) Pralinen

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) historische Gebäude, die mit Figuren verziert sind.
b) einen Weihnachtsbaum mit blauen Sternen.
c) einen Weihnachtsmann, der Geschenke verteilt.
d) rote Häuser mit gleich geformten Dächern.
e) ein Fahrrad, auf dem ein Tannenbaum transportiert wird.
f) eine Schokoladenfigur, die einen Engel darstellt.
g) eine Eisfläche, auf der Leute Schlittschuh laufen.
h) ein Riesenrad, das sich dreht.
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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? Wählt die richtigen Antworten aus. Es kann jeweils mehr als
eine Antwort richtig sein.
1. In Potsdam …
a) steht das wirkliche Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor in Berlin ist nur
eine Kopie.
b) kann man noch Gebäude aus der Zeit Preußens sehen, weil sie restauriert wurden.
c) ist die typische Farbe der Weihnachtsmarktbeleuchtung blau.
2.
a)
b)
c)

Preußen …
war vom 18. bis ins 20. Jahrhundert ein sehr wichtiger europäischer Staat.
ist eine Stadt in Brandenburg.
hat die Stadt Potsdam geprägt. Den preußischen Einfluss kann man noch heute
sehen.

3.
a)
b)
c)

Im Advent …
ist die Stadt Potsdam besonders sauber und schick.
ist in den Konditoreien besonders viel zu tun.
kann man in einer Konditorei Gebäck mit Glühweingeschmack kaufen.

4. Was wird über das Holländische Viertel in Potsdam gesagt?
a) Im Holländischen Viertel feiert man die Nikolaustradition auf holländische Art.
b) Der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm der Erste war ein großer Fan der
Niederlande und holte holländische Handwerker nach Potsdam.
c) Ein Dorf in den Niederlanden ist ganz genauso gebaut wie das Holländische Viertel
in Potsdam.
5. Alexandra Schmöger sagt, dass …?
a) sie sich in Potsdam wohl und wie Zuhause fühlt.
b) die Uniformen der preußischen Soldaten anfangs mehrere Farben hatten und
irgendwann nur noch blau waren.
c) der Weihnachtsmarkt nur in Potsdam blau gefärbt ist.

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 3

Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

4. Übt die alltägliche Redewendungen
Welche Redewendung passt zu den Beispielen? Ordnet zu.
1.
2.
3.
4.
5.

Bilden Sie bitte eine Schlange! Heute ist es sehr voll hier.
Draußen geht eine Parade mit bunten Lichtern an meinem Haus vorbei.
In Köln kann man noch viele Reste aus der Zeit der Römer finden.
Die Leute lachen viel und haben Spaß.
Alexandra sieht heute besonders schick aus und hat ihr bestes Kleid angezogen.

a)
b)
c)
d)
e)

Sie hat sich herausgeputzt.
Sie haben ihre Spuren hinterlassen.
Hier herrscht Hochbetrieb.
Hier geht es lustig zu.
Die Leute ziehen durch die Straße.

5. Übt das Passiv!
Wie heißen die Verben in Klammern im Passiv? Schreibt die richtigen
Formen in die Lücken. Achtet dabei auch auf die angegebenen Zeiten.
1. Nach Jahrhunderten _______ das alte Stadtschloss wieder ___________.
(aufbauen – Passiv Präteritum)
2. An Weihnachten _______ die Geburt Jesu ___________. (feiern – Passiv
Präsens)
3. An den Buden auf dem Weihnachtsmarkt _______ viele kreative Geschenke
____________________. (kaufen können – Passiv Präsens)
4. Pünktlich zum Adventsbeginn _______ die festlichen Lichter in der ganzen Stadt
___________. (einschalten – Passiv Präteritum)
5. Die Uniformen der preußischen Soldaten _______ in ihren Farben
___________. (vereinheitlichen – Passiv Präteritum)
6. Zur weihnachtlichen Dekoration _______ in Potsdam die Farbe blau
________________. (aussuchen – Passiv Perfekt)
7. Das Weihnachtsgebäck war so lecker, dass es sofort noch mal _________
__________ _________ (backen müssen – Passiv Präteritum)
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