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SCHÖNER WINTER: EIS, SCHNEE UND GEMÜTLICHKEIT 

 

1. Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Bringt die 

Buchstaben in die richtige Reihenfolge und schreibt die richtigen Wörter in 

die Lücken. 

 
1. Von den vier ____________ (zeahJeresitn) mag ich den Winter am liebsten. 

2. Ich habe mir eine neue warme Mütze gegen die ____________ (tälKe) gekauft. 

3. Die Kinder fahren mit dem ____________ (neltSicht) den Berg herunter. 

4. Ich fahre nicht nur Ski, sondern schaue auch besonders gern ____________ 
(Werontsprit) im Fernsehen. 

5. Ich liebe die ____________ (schafdLant) im Winter mit den schneeweißen 

Bergen und der strahlenden Sonne am blauen Himmel. 

6. Die Norweger müssen im Winter mit der ____________ (teiDenkulh) klar 
kommen. An manchen Tagen wird es gar nicht hell. 

7. Zum Geburtstag wünsche ich mir neue ____________ (keiSr). 

 

 
 

2. Was ist zu sehen? 

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

Wählt die richtigen Sätze aus. 
 

Man sieht ... 

a) Skulpturen aus Eis. 
b) ein Feuer, das in einem Ofen brennt. 
c) eine Frau, die ein Bad genießt. 
d) Menschen, die Ski und Schlitten fahren. 
e) Kinder, die einen Schneemann bauen. 
f) Pferde, die Menschen in einem Schlitten ziehen. 
g) auf einem Foto eine Frau mit einem Eisbären. 
h) Berlin in einer Winterlandschaft. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

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

Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an. 
 

1. Was wird über den Winter gesagt? 

a) Der Winter in Städten wie Berlin ist nur selten freundlich. 

b) Mit Kerzen, warmen Getränken und Wellness kann man sich den Winter auch zu 
Hause schön machen. 

c) Viele Menschen, die in der Stadt leben, haben noch nie Wintersport gemacht. 

d) Barbara Schaefer reist im Winter an einsame Orte, um dort seltene Tiere zu 

beobachten. 
e) Im norwegischen Tromsø liegt ein halbes Jahr lang Schnee. 

f) In Norwegen sind schon die kleinen Kinder draußen in der Kälte. Deshalb gehen sie 

als Erwachsene oft nicht mehr so gern im Winter nach draußen.  

 
2. Was sagen die Leute im Video? 

a) Für Barbara Schaefer ist der Winter besonders, weil er ganz anders als die anderen 

Jahreszeiten ist. 

b) Eine Frau auf der Straße sagt, dass der Winter ihr gute Laune macht. 
c) Wie viele andere Leute mag Barbara Schaefer am Winter auch nicht, wenn der 

Schnee weich und dreckig wird. 

d) Barbara Schaefer hat auf ihren Reisen festgestellt, dass die Leute aus nördlichen 

Regionen die kalte Jahreszeit besonders mögen. 
e) Joar Vittersø erzählt, dass die Norweger sich mit Schneeaktivitäten den Winter 

schön machen. 

f) Barbara Schaefer möchte im nächsten Winter nach Kanada reisen und dort mit dem 
Hundeschlitten fahren. 
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4. Was bedeuten die Redewendungen? 

Welche Redewendung passt zu welchem Beispiel? Ordnet zu! 

 

1. Das Wetter ist seit Tagen schlecht, es 

ist dunkel und der Himmel voller 
Wolken. 

 

a) Sie muss ihn in Schwung bringen. 

 

2. Heute habe ich keine besonders 
große Lust, Ski fahren zu gehen.  

 

b) Mach besser einen Bogen um mich! 
 

3. Seit sie klein ist, geht sie Ski fahren. 

 

c) Es ist grau in grau.  

4. Wegen einer Grippe hat sie lange im 
Bett liegen müssen. Ihr Kreislauf ist 

jetzt ganz schwach. Dagegen muss sie 

etwas tun. 

 

d) Sie macht es von Kindesbeinen an. 
 

5. Ich bin total erkältet. Komm besser 

nicht in meine Nähe! 
 

e) Sie hält sich in Grenzen. 

 

 
 

5. Relativsätze mit „wer“ 

Welche Wörter fehlen? Entscheidet euch für die richtige Antwort. 
 

1. _____ gern Schnee mag, _____ empfehle ich, Skiurlaub in den Alpen zu machen. 

a) Wer … der 

b) Wem … der 
c) Wer … dem 

 

2. _____ der Winter in Deutschland nicht gefällt, _____ sollte nach Skandinavien 

reisen. 
a) Wer … der 

b) Wem … der 

c) Wer … dem 
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3. _____ schnell friert, _____ zieht am besten besonders warme Kleidung an. 

a) Wer … der 

b) Wen … der 
c) Wem … der 

 

4. _____ im Winter oft kalt ist, _____ sollte zu Hause am Ofen bleiben. 

a) Wer … der 
b) Wen … der 

c) Wem … der 

 

5. _____ die dunklen Wintertage stören, _____ bleibt nur eins: Winterschlaf! 
a) Wen … dem 

b) Wem … der 

c) Wer … der 
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