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Die Dolomiten: ein Paradies für Eiskletterer 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Kennt ihr die Wörter? 

Lest die Sätze und ordnet jedem Satz das passende Wort zu. 

 

1. Zum Skifahren geht man auf eine ... a) Seil. 

2. Die Regenjacke hängt im Flur an einem ... b) Spur. 

3. Wanderer übernachten in den Bergen oft in einer ... c) Piste. 

4. Der Chef einer Kneipe oder eines Restaurants ist der ... d) Kost. 

5. Zum sicheren Klettern braucht man ein langes ... e) Haken. 

6. Vor dem Sport isst man am besten leichte ... f) Hütte. 

7. Wenn man durch den Schnee läuft, hinterlässt man eine sichtbare ... g) Wirt. 

 
 

 

2. Was seht ihr im Video? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 
die richtigen Sätze aus. 

 

Man sieht ... 

a) eine Gruppe von Menschen mit einer Skiausrüstung. 
b) Menschen, die auf einem zugefrorenen See eislaufen. 

c) Schuhe mit Spitzen aus Metall. 

d) eine Frau, die sich beim Eisklettern verletzt hat. 
e) eine Frau, die an einem Seil hängt. 

f) Menschen, die draußen an Tischen sitzen. 

g) einen Koch, der ein Schnitzel brät. 

h) eine Frau, die an einer Eisfläche herunterklettert. 
 

 

 

3. Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt 

die richtigen Sätze aus. Manchmal sind mehrere Aussagen richtig. 

 

1. Die Skiregion „Dolomiti Superski“... 
a) hat den Vorteil, dass es dort leichte und schwierige Pisten gibt. 
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b) ist fast so groß wie die Skigebiete in den deutschen Alpen. 

c) zieht vor allem Gäste aus Südeuropa an. 

 
2. Die Touristen sagen, dass ... 

a) die Abfahrten nicht sehr lang sind. 

b) ihnen die Landschaft sehr gut gefällt. 

c) das Essen in der Region sehr lecker ist. 
 

3. Beim Eisklettern ... 

a) sollte der Körper immer zwischen den beiden Eispickeln sein. 

b) sollten die Kletterer mit einem Seil gesichert sein. 
c) sollten Anfänger die Haken in lockeres Eis schlagen. 

 

4. Hubert Moroder findet Eisklettern toll, weil ... 

a) man der Natur dabei keinen Schaden zufügt. 
b) das Eis jedes Jahr anders ist. 

c) bestimmte Wasserfälle jeden Winter gefroren sind. 

 

5. In der Sofie-Hütte ... 
a) gibt es fast nur Spezialitäten aus der Region Südtirol. 

b) werden alle Gerichte mit Bioprodukten zubereitet. 

c) legt man Wert darauf, den ursprünglichen Geschmack der Zutaten zu bewahren. 

 
6. Eisklettern ... 

a) ist ein Sport, der in Südtirol nur von wenigen Menschen betrieben wird. 

b) ist in den Dolomiten jedes Jahr mehrere Monate lang möglich. 
c) für Anfänger kostet pro Woche etwa 125 Euro. 

 

 

 
4. Übt die Verben! 

Welches Verb passt in welche Lücke? Zieht das richtige Verb in die 

passende Lücke. 

 
1. Wer sein Auto im Winter draußen stehen lässt, muss morgens oft erst Eis von den 

Fensterscheiben ________________, bevor er losfahren kann. 

2. Ich bin nicht besonders sportlich. Wenn ich ein Stück gelaufen bin, bekomme ich 

kaum noch Luft und muss erst einmal ________________. 
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3. Heute hat sie Höhenangst und steigt auf keine Leiter mehr. Aber als Kind konnte sie 

ohne Probleme die höchsten Bäume ________________. 

4. Für die Kinder ist es ein großer Spaß, wenn es endlich schneit. Sie holen ihren 
Schlitten aus dem Keller und gehen ________________. 

5. In den Alpen ________________ verschiedene Skigebiete darum, welches das 

größte und schönste ist. 

6. Wir sind die letzten zehn Jahre immer zum Skifahren nach Südtirol gefahren. Diese 
Gewohnheit werden wir auch in den nächsten Jahren ________________. 

 

a) verschnaufen 

b) rodeln 
c) kratzen 

d) beibehalten 

e) erklimmen 

f) wetteifern 
 

 

 

5. Übt das Partizip II als Adjektiv! 
Schreibt das Partizip II in die Lücke und ergänzt die passende Endung. 

 

Beispiel: 

Die ins Eis geschlagenen (schlagen) Haken geben den Kletterern Sicherheit. 
 

1. Bei strahlendem Sonnenschein einen _______________ (zufrieren) Wasserfall 

hinaufzuklettern ist ein ganz besonderes Erlebnis. 
2. An den Kletterschuhen _______________ (befestigen) Steigeisen ermöglichen 

es, sich auf dem Eis sicher zu bewegen. 

3. Man muss nicht gleich eigene Schuhe mitbringen, auch mit _______________ 

(leihen) Schuhen kann man die ersten Kletterversuche unternehmen. 
4. Das Seil schützt die mit ihm _______________ (verbinden) Kletterer vor einem 

Sturz aus mehreren Metern Höhe. 

5. Ein neu _______________ (entdecken) Eisfall ist das nächste Ziel von Hubert 

Moroder. 
6. Die beim Klettern _______________ (verwenden) Haken kann man beim 

Abstieg wieder aus dem Eis entfernen. 

 


