Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

SPARGEL: DAS BELIEBTESTE FRÜHLINGSGEMÜSE
Aufgaben zum Video
1. Was bedeuten die Wörter?
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: Welche
Erklärung passt zu welchem Wort? Ordnet sie einander zu.
1. Eine Tulpe ...
2. Eine Prise ...
3. Die Zunge ...
4. Spargel ...
5. Eine Crêpe ...
6. Eine Himbeere ...

a) ist eine kleine Menge.
b) ist ein Teil des Körpers.
c) ist eine Art Pfannkuchen.
d) ist eine Blume.
e) ist eine Frucht.
f) ist ein Gemüse.

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) Spargelkisten in der Gemüseabteilung eines großen Supermarkts.
b) viele Menschen, die in ein Restaurant gehen.
c) Felder, die von langen Streifen dunkler Folie bedeckt sind.
d) viele Arbeiter, die in Reihen nebeneinander stehen und Spargel ernten.
e) jemanden, der Soße auf einen Teller mit Spargel gießt.
f) einen Mann, der Spargel schält.
g) jemanden, der aus Butter, Eiern und Mehl einen Teig zubereitet.
h) einen Mann, der einem Gast das Essen bringt.

3. Was ist richtig?
Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt
die richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Spargel ...
darf man nur mit den Fingerspitzen aus der Erde ziehen.
muss sehr vorsichtig geerntet werden.
wird auf den Feldern durch Planen geschützt.
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2.
a)
b)
c)

In Deutschland …
wird mehr Spargel angebaut als in anderen Ländern Europas.
verzehrt man pro Person ca. 1,5 Kilo mehr Spargel als anderen Ländern.
ist der Spargelkonsum seit den 60er-Jahren stark gestiegen.

3.
a)
b)
c)

Jürgen Jakobs sagt, dass ...
die Liebe zum Spargel eine neue Mode in Deutschland ist.
dass Spargel vor langer Zeit in Klöstern angebaut wurde.
Spargel auch früher schon als besonderes Gemüse galt.

4.
a)
b)
c)

Weißer Spargel ...
ist in der Region Beelitz nicht so beliebt wie grüner Spargel.
wächst zum größten Teil über der Erde.
bleibt nicht weiß, wenn er zu viel Sonnenlicht bekommt.

5.
a)
b)
c)

In sandigem Boden ...
hat der Spargel manchmal eine Krümmung, weil der Boden schwer ist.
kann der Spargel ohne Probleme gerade nach oben wachsen.
bekommt Spargel viel Wärme und einen besonderen Geschmack.

6.
a)
b)
c)

Michael Kempf ...
sagt, dass die Soße zum Spargel nicht zu intensiv schmecken sollte.
kocht Spargel möglichst lange, damit er ganz weich wird.
findet, dass weißer Spargel oft zu bitter ist.

4. Übt die Verben
Welches Verb passt in welchen Satz? Schreibt das richtige Verb im Präsens
in die Lücke.
schälen | zergehen | gedeihen | verzehren | erstrecken | übertönen | aufkommen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wenn es viel regnet, ______________.die Pflanzen besonders gut.
Die Straße ______________ sich bis zum Horizont.
Die Küchenhilfen ______________ jeden Tag ein paar hundert Kilo Kartoffeln.
Der Lärm der Gäste ______________ die leise Musik aus den Lautsprechern.
Die Deutschen ______________ heute etwas weniger Fleisch als früher.
Wenn ein starker Wind ______________, könnten die Planen wegfliegen.
Kinder und Erwachsene lieben Eis, das ihnen auf der Zunge ______________.
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5. Übt die Adjektive ohne Artikel
Welche Endung hat das Adjektiv? Wählt die richtige Lösung aus.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Zu ________________ [frischer/frische/frisches/frischen/frischem] Spargel
servieren wir ________________ [fruchtiger/fruchtige/fruchtiges/fruchtigen/
fruchtigem] Weißwein.
Bei den Gästen ist ________________ [weißer/weiße/weißes/weißen/weißem]
Spargel mit ________________ [feiner/feine/feines/feinen/feinem] Bitternote
sehr beliebt.
Der Koch bereitet einen Salat aus ________________ [grüner/grüne/grünes/
grünen/grünem] Spargel und ________________ [frischer/frische/frisches/
frischen/frischem] Kräutern zu.
Man sollte ________________ [vitaminreicher/vitaminreiche/vitaminreiches/
vitaminreichen/vitaminreichem] Gemüse nur kurz kochen.
Kochen Sie ________________ [weißer/weiße/weißes/weißen/weißem] Spargel
mit ________________ [brauner/braune/braunes/braunen/braunem] Zucker.
Das Aroma ________________ [reifer/reife/reifes/reifen/reifem] Himbeeren
passt gut zu ________________ [gekochter/gekochte/gekochtes/gekochten/
gekochtem] Spargel.
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