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VERRÜCKTE SÄRGE FÜR DIE LETZTE REISE 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Welches Wort passt? 

Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein. 

 
Der _______________(1) ist normalerweise eine traurige Angelegenheit. Obwohl die 

Familie des _______________(2) den starken Schmerz spürt, muss sie die 

_______________(3) vorbereiten und einen _______________(4) kaufen. Auf 

dem _______________(5) wird der Tote dann begraben. Die 
_______________(6) können versuchen, die Angehörigen zu trösten. 

 

a) Verstorbenen b) Trauergäste c) Beerdigung  

d) Sarg e) Tod  f) Friedhof 
 

 

2. Was seht ihr im Video? 

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

 

Was ist im Video zu sehen? 

a) Ein Mann liegt im Krankenhaus. 
b) Ein Mann fährt in einem Auto, das wie eine Bierflasche aussieht. 

c) Ein Mann liegt in einer Kiste, die wie eine Bierflasche aussieht. 

d) Viele Menschen stehen auf einem Friedhof am Grab. 
e) Viele Personen in schwarzer Kleidung sitzen in einem Restaurant. 

f) In einer Halle arbeiten mehrere Menschen an Särgen aus Holz. 

g) In einer Halle stehen ein Auto, ein Flugzeug und eine große Gitarre aus Holz. 

h) In einer Kirche stehen bunte Särge. 
i) In einem Geschäft kauft eine Frau einen bunten Sarg. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt 

die richtigen Antworten aus. Es kann immer mehrere Lösungen geben. 
 

1. Martin Brunnschweiler findet seinen Sarg … 

a) seltsam. 

b) bequem. 
c) gruselig. 

 

2. Brunnschweiler hat seiner Frau … 

a) bis heute noch nichts von seinem kuriosen Sarg gesagt. 
b) erst nach einiger Zeit von dem Sarg erzählt. 

c) von der Idee mit dem Sarg berichtet, bevor er ihn bauen ließ. 

 

3. Er verdient sein Geld damit, … 
a) Särge zu bauen.  

b) Autos zu bauen. 

c) Bier herzustellen. 

 
4. Am schwierigsten war es laut Sargbauer Voce, den Sarg zu bauen, der wie ein … 

aussieht. 

a) Rolls Royce 

b) Flugzeug 
c) Musikinstrument 

 

5. Brunnschweilers Frau findet den Sarg ihres Mannes … 
a) amüsant. 

b) makaber. 

c) luxuriös. 

 
6. Brunnschweiler möchte dafür sorgen, dass … 

a) es seine Freunde und Verwandten nach seinem Tod so leicht wie möglich haben. 

b) seine Freunde und Verwandten auf seiner Beerdigung genug zu trinken haben. 

c) auch seine Freunde und Verwandten einen kuriosen Sarg bekommen. 
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4. Synonyme zu „sterben“ 

Im Video werden mehrere Alternativen zum Verb „sterben“ genannt. Lest 

die folgenden Sätze aus dem Video. Kreuzt alle Sätze an, in denen ein 
Synonym für „sterben“ vorkommt. 

 

a) „In diesem Gefährt wird Martin Brunnschweiler eines Tages seine letzte Reise 

antreten.“ 
b) „Am Ende wird der Tod jeden ereilen.“ 

c) „Der 47-jährige Brite hat sein Leben dem Bier gewidmet.“ 

d) „Oft können die Trauergäste später leicht erraten, was der Verstorbene im Leben 

besonders schätzte.“ 
e) „Er ist noch quicklebendig.“ 

f) „Wenn ich gehe, dann gibt es für all meine Freunde und die Menschen, die ich 

kenne, genug Bier.“ 

g) „Martin Brunnschweiler ist ein lebenslustiger Mensch.“ 
 

 

5. Übt den Superlativ. 

Schreibt den Superlativ in die Lücken. Achtung: In machen Sätzen handelt 
es sich um eine Substantivierung und muss großgeschrieben werden. 

 

Beispiel: 

Brunnschweilers Sarg ist der seltsamste Sarg, den ich je gesehen habe. (seltsam) 
Brunnschweilers Sarg ist das Seltsamste, das ich je gesehen habe. (seltsam) 

 

1. Martin Brunnschweiler ist der _______________ Mensch, den ich kenne. 
(lebenslustig) 

2. Dass er jetzt schon in seinem Sarg liegt, ist das _______________, das ich je 

gesehen habe. (gruselig) 

3. Die fahrende Bierflasche ist der _______________ Sarg für Brunnschweiler. 
(passend) 

4. Solche Särge sind die _______________ Särge, die mir je begegnet sind. 

(luxuriös) 

5. Ein Bierauto als Sarg ist das _______________, das ich mir vorstellen kann. 
(kurios) 

6. Eine Sargmanufaktur für verrückte Särge ist die _______________ Idee, die ich 

seit langem gehört habe. (außergewöhnlich) 

7. Ein solcher Sarg ist das _______________, das man auf einer Beerdigung sehen 
kann. (amüsant) 
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8. Normalerweise ist eine Beerdigung das _______________, das man erleben 

kann. (traurig) 
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