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SCHWEIZER KÄSE IN DER TÜRKEI 
 

 

1. Übt die Vokabeln! 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 

Wörter passen in die Lücken?  

 

1. Ich hätte gern ein Stück Käse. – Welchen Käse möchten Sie denn genau, wir haben 

mehrere _____________.  

2. Ich finde den Sternekoch Walter Pauls toll! Ich möchte so kochen können wie er. Er 

ist mein _____________. 

3. Tagsüber sind die Kühe auf der Weide, nachts sind sie im _____________. 

4. Die Molkerei ist für ihre traditionelle _____________ von Käse bekannt. 

5. Fondue, ein Gericht mit viel flüssigem Käse, ist eine Schweizer _____________. 

6. Die _____________ des Dorfes hin zur Kleinstadt von heute hat Jahrhunderte 

gedauert. 

7. Die _____________ hat dem Dorf große Armut gebracht. 

 

a) Herstellung b) Sorten c) Vorbild 

d) Stall e) Wirtschaftskrise f) Entwicklung 

g) Spezialität   

 

 

 

2. Was ist im Video zu sehen? 

Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 

richtigen Aussagen aus. 

 

Man sieht … 

a) Kühe, die über Wiesen laufen. 

b) ein Gebäude, das weder Wände noch ein Dach hat. 

c) eine Frau mit Kopftuch, die eine Kuh melkt. 

d) eine Käse-Verkäuferin, die ein Stück Käse auf eine Waage legt. 

e) Käse-Rollen, die sortiert werden. 

f) einen Jungen, der ein Brot mit einer Scheibe Käse isst. 

g) Leute, die Käsestücke probieren. 

h)  
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Markiert die richtigen Lösungen!  

 

1. Zümran Ömür ist die Bürgermeisterin des türkischen Dorfes Bogatepe. 
a) richtig 
b) falsch 
 

2. Alexander Kaiser hat herausgefunden, dass die Bedingungen für die 
Käseproduktion in Bogatepe besonders gut sind. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Die Käserezepte von Alexander Kaiser waren lange verschwunden und wurden erst 
vor kurzem wiedergefunden. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Ilhan Koculu erzählt, dass ein Verwandter von ihm zusammen mit einem Schweizer 
Freund die Käserei in Bogatepe gebaut hat.  
a) richtig 
b) falsch 
 
5. In den 1960er und 1970er Jahren gab es in Bogatepe nicht genügend Arbeit, und 
viele Männer verließen das Dorf. 
a) richtig 
b) falsch 

 
6. Züman Ömürs Mann Kazim hat seiner Frau beim Wiederaufbau der Käserei 
vertraut und sie unterstützt. 
a) richtig 
b) falsch 
 
7. Kazim Ömür findet es gerecht, dass die Frauen in Bogatepe viel bestimmen dürfen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
8. Die Käseherstellung hat der Türkei aus der Wirtschaftskrise geholfen. 
a) richtig 
b) falsch 
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4. Übt die Ausdrücke! 

Welche Ausdrücke gehören zu welchem Beispielsatz? Sortiert! 

 

1. Hans hilft seiner Frau oft in der Küche. 

2. Du schaffst das! Ich glaube an dich! 

3. Du musst mehr lernen, du bist viel schlechter als die anderen.  

4. Das Projekt ist wirklich ein gutes Vorbild und wird deshalb bestimmt bald von vielen 

nachgemacht. 

5. Wer bestimmt hier, was passiert?  

 

a) abgehängt sein b) das Sagen haben c) zur Hand gehen 

d) Schule machen e) hinter jemandem stehen  

   

 

 

5. Übt die Relativsätze! 

Welche Relativpronomen fehlen in den Sätzen? Schreibt sie in die Lücken! 

 

1. Die Kunden, _____ frischen Käse kaufen wollen, drängeln sich im Dorfladen. 

  

2. Bogatepe ist dem Mann sehr dankbar, _____ die Schweizer Käsetradition ins Dorf 

brachte. 

 

3. Paul hat den Job auf dem Bauernhof bekommen, _____ er sich immer gewünscht 

hatte. 

 

4. Der Käsekuchen, von _____ du mir letzte Woche das Rezept gegeben hast, schmeckt 

wirklich lecker! 

 

5. Das Dach des Gebäudes, _____ über die Jahre kaputt gegangen ist, wurde letztes 

Jahr endlich repariert. 

 

6. Die Besitzerin führt alle Interessenten, _____ sie am Eingang empfangen hat, durch 

die Käserei und über den Hof. 
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