Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Die Vespa ist Kult
Aufgaben zum Video
1. Kennt ihr die Fremdwörter?
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: Welches
Wort passt in welchen Satz?
1. Auf dieser _______________ werden Bananen in großen Mengen angebaut.
2. Im Zirkus sehe ich mir besonders gern die Artisten an, die durch die Luft fliegen.
_______________ finde ich einfach toll.
3. Im Sommer machen die _______________ Ausflüge mit ihren Motorrollern. Für
sie ist das Freiheit pur.
4. Oh nein, mein Schlüssel ist in einen _______________ gefallen! Wie bekomme
ich ihn denn da wieder heraus?
5. Bei dem Autorennen im englischen Silverstone sind die Fahrzeuge mit 200 km/h
über die _______________ gerast.
6. Kleider mit Blumenmuster waren jahrelang unmodern, aber jetzt erleben sie eine
_______________.
7. In Berlin findet jedes Jahr eine bunte _______________ statt. Gruppen aus
verschiedenen Ländern ziehen durch die Straßen und zeigen Tänze aus ihrer
Heimat.
a) Vespisti

b) Renaissance

c) Akrobatik

e) Plantage

f)

g) Piste

Gully

d) Parade

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) Personen, die auf Motorrollern eine Straße entlangfahren.
b) eine Katze, die im Beiwagen einer Vespa sitzt.
c) Motorroller, die in einer Reihe nebeneinander stehen.
d) eine Piste, auf der Autos sehr schnell im Kreis fahren.
e) einen Mann, der mit einem Hammer auf das Rad einer Vespa schlägt.
f) eine Person, die auf einer Vespa sitzt und Trompete spielt.
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g) eine Vespa, auf der mehrere Personen sitzen bzw. stehen.
h) jemanden, der auf einer Vespa rückwärts fährt.

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)

Im ungarischen Zánka ...
treffen sich jedes Jahr 800 Vespa-Fans.
findet ein Festival für Vespisti statt.
leben weniger als tausend Menschen.

2.
a)
b)
c)

Die Besucher der Vespa World Days …
kommen fast alle aus Ungarn und seinen Nachbarländern.
sind teilweise weit gereist, um an der Veranstaltung teilzunehmen.
nehmen aus ganz unterschiedlichen Gründen an dem Festival teil.

3.
a)
b)
c)

In der Nähe von Zánka ...
unternehmen die Vespisti eine längere Fahrt mit ihren Rollern.
wird viel Landwirtschaft betrieben.
wird erst seit wenigen Jahren Wein produziert.

4.
a)
b)
c)

Auf dem Festival ...
arbeiten einige Teilnehmer an ihren Rollern.
geht es vor allem darum, welcher Roller am schnellsten ist.
ist die Parade der Roller ein besonderes Ereignis.

5.
a)
b)
c)

Die Vespa-Akrobatik-Gruppe aus München ...
hat diese Kunstform selbst erfunden.
fand die Piste in Ungarn zu gefährlich.
ist zufrieden mit ihrem Auftritt.
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4. Übt die Verben
Welches Verb passt in welchen Satz? Wählt das passende Verb aus und
zieht es in die Lücke.
1. Der Zug wird leider nicht pünktlich in München _________________.
2. Ich gehe jetzt ein bisschen spazieren. Dann kannst du ungestört mit deinen
Freunden über Motorroller _________________.
3. Alkohol kann die Stimmung _________________, aber er kann sie auch
zerstören.
4. Die Motorräder _________________ so laut, dass ich nicht hören kann, was du
sagst.
5. Im Urlaub hat sie endlich Zeit, ihren Hobbys zu _________________.
6. Der Heimatverein lässt die alten Traditionen unseres Dorfes wieder
_________________.
a) fachsimpeln

b) aufleben

c) eintreffen

d) anheizen

e) knattern

f) frönen

5. Übt die lokalen Präpositionen
Welche Präposition fehlt? Schreibt die passende Präposition in die Lücke.
In jede Lücke gehört ein Wort.
Etwa 5000 Vespisti (1) ___________ über 40 Ländern trafen sich im Juni 2019 zum
Vespa World Day (2) ___________ Zánka, einem kleinen Ort (3) ___________
ungarischen Plattensee. Die Region ist wegen ihrer vielfältigen Landschaft bei Touristen
sehr beliebt. Straßen und Wanderwege führen (4) ___________ des Sees oder (5)
___________ das Hinterland. Mit ihren Rollern unternahmen die Besucher des
Festivals verschiedene Ausflüge in die Umgebung. Natürlich fanden auch (6)
___________ dem Festivalgelände (7) ___________ nördlichen Ufer des Sees
zahlreiche Veranstaltungen statt. Zu den Höhepunkten gehörten die Vespaparade und
der Auftritt der Vespa-Akrobatik-Gruppe München. Für viele Teilnehmer ist klar: Im
nächsten Jahr werden sie wieder dabei sein, dieses Mal (8) ___________ der
indonesischen Insel Bali.
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