Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

RENNFAHRERINNEN AUF DER MILLE MIGLIA
Aufgaben zum Video
1. Wortfeld Auto!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: Was ist
Teil eines Autos? Kreuzt alle Wörter an, die ihr in einem Auto findet!
a) das Steuer
e) die Rallye
i) der Unfall

b) die Schaltung
f) die Geschwindigkeit
j) der Fahrersitz

c) das Ziel
g) der Motor
k) die Konzentration

d) das Lenkrad
h) die Etappe
l) der Spiegel

2. Was seht ihr im Video?
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt
die richtigen Sätze aus.
Was ist richtig?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

In dem Video sieht man zwei Frauen, die in einem Auto fahren.
Die Autos fahren mitten durch Städte.
Die Frauen wechseln sich mit dem Fahren ab.
Man sieht eine Frau, die im Krankenhaus liegt.
Die Autos im Video fahren sehr schnell und überholen sich oft gegenseitig.
An der Strecke stehen Zuschauer.
Es werden Schwarz-Weiß-Aufnahmen von einem Autorennen gezeigt.
Die Autos fahren nur bei Tag.

3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt
die richtigen Antworten aus. Es können immer mehrere Antworten richtig
sein.
1.
a)
b)
c)

Der Oldtimer, mit dem Ellen Lohr und Sophia Flörsch fahren, …
wurde 1957 hergestellt.
ist ein VW.
ist zwei Millionen Euro wert.
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2.
a)
b)
c)

Die Mille Miglia …
geht von Brescia nach Rom und zurück.
dauert 14 Stunden lang.
fand 1927 zum ersten Mal statt.

3.
a)
b)
c)

Sowohl Ellen Lohr als auch Sophia Flörsch …
sind von Beruf Rennfahrerinnen.
nehmen zum ersten Mal an der Mille Miglia teil.
sind sehr aktiv auf Instagram.

4.
a)
b)
c)

Sophia Flörsch erzählt, dass …
sie sich verfahren hat und ihr viele andere Autos gefolgt sind.
sie einen schlimmen Unfall gesehen hat, den die Fahrer zum Glück überlebt haben.
die Frauen in der Formel 3 besser Autofahren als die Männer.

5.
a)
b)
c)

Ellen Lohr …
ist eine der erfolgreichsten Rennfahrerinnen Europas.
wird im Video als Shootingstar bezeichnet.
sagt der Fahrerin Sophia Flörsch, wo sie langfahren müssen.

6.
a)
b)
c)

Sophia Flörsch möchte …
Frauen für Motorsport begeistern.
einmal in der Formel 1 fahren.
nicht die ganze Strecke der Mille Miglia selbst fahren.

4. Welches Wort wird gesucht?
Durch welches Wort kann man die markierten Wörter in den Sätzen
ersetzen? Wählt eines der folgenden Wörter aus und schreibt es in der
richtigen Form in die Lücken. Doch Vorsicht: Nicht jedes vorgegebene Wort
muss eingesetzt werden!
Co-Pilot | Etappe | Lenkrad | Oldtimer | Rallye | Rampe | Start | Straße | Ziel
1. Der erste Teil der Strecke beginnt in Brescia.
Die erste __________ beginnt in Brescia.
2. Das Rennen ist in ganz Italien bekannt.
Die __________ ist in ganz Italien bekannt.
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3. Fans von alten Autos haben an der Mille Miglia große Freude.
Fans von __________ haben an der Mille Miglia große Freude.
4. Rennfahrerin Ellen Lohr will bei dem teuren Auto bestimmt auch mal ans Steuer.
Rennfahrerin Ellen Lohr will bei dem teuren Auto bestimmt auch mal ans
__________.
5. Wenn man in den falschen Weg einbiegt, hat man sich verfahren.
Wenn man in die falsche __________ einbiegt, hat man sich verfahren.
6. Der Beifahrer ist dafür verantwortlich, dass man sich nicht verfährt.
Der __________ ist dafür verantwortlich, dass man sich nicht verfährt.

5. Ergänzt die Vorsilben!
In den folgenden Sätzen fehlen die Vorsilben der Verben. Schreibt die
richtige Vorsilbe in die Lücken!
1.
2.
3.
4.

Die Mille Miglia findet seit 1927 in Italien __________.
Seit einigen Jahren machen auch Frauenteams bei dem Rennen __________.
Ellen Lohr nimmt bereits zum vierten Mal daran __________.
Hauptsache, die beiden Rennfahrerinnen kommen mit dem Auto heil im Ziel
__________.
5. Die Zuschauer am Straßenrand winken den Rennfahrerinnen __________.
6. Ellen Lohr gesteht sich __________, dass ihre jüngere Kollegin mehr Erfahrung
mit Instagram-Posts hat.
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