
 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

 

Chase Tag: Wenn Erwachsene Fangen spielen 
 

Aufgaben zum Video 
 

 

1. Übe den Wortschatz! 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe. Welche 
Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung? 
 

1. mit etwas in Berührung kommen  a) im Sport verlieren 

2. etwas draufhaben b) im Sport die meisten Punkte erzielen 

3. ausscheiden c) an einem Wettbewerb teilnehmen 

4. führen d) etwas gut können  

5. antreten e) etwas kennenlernen 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir nun das Video an und vervollständige die Sätze. 

 

Im Video … 

a) schießen Personen mit Farbe aufeinander. 

b) sieht man Personen, die Akrobatik machen. 

c) klettern und springen Personen über Gerüste. 

d) jagen Personen einander. 

e) sieht man Personen, die ein Spiel spielen, bei dem sie mit verbundenen Augen 

andere Personen suchen müssen. 

f) sieht man Personen, die sich gegenseitig anfeuern. 

g) sieht man Personen, die sich nur springend fortbewegen. 

h) sieht man eine Person, die bei einem Sprung stürzt und sich verletzt. 
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3. Was passiert im Video? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein.  
 

1. Beim Chase Tag … 

a) gibt es seit 2018 Europameisterschaften.  

b) gibt es 16 Punkte pro Runde.  

c) dauern die einzelnen Wettkämpfe 20 Sekunden.  

 

2. Andreas Wöhle spricht darüber, dass … 

a) Chase Tag bald olympische Disziplin werden soll. 

b) es Chase Tag schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt. 

c) Parkourathleten besonders gut für Chase Tag geeignet sind.  

 

3. Die Erfinder des Spiels … 

a) machen auch beim Wettkampf in London mit und gewinnen das Finale. 

b) haben sich das Spiel in ihrem eigenen Garten ausgedacht. 

c) haben einen erfolgreichen YouTube-Kanal.  

 

4. Ein Mitglied der deutschen Mannschaft, … 

a) tritt gegen ein Mitglied der britischen Mannschaft an. 

b) schafft es, das Team in Führung zu bringen.  

c) hat schon in James Bond-Filmen als Stuntman gearbeitet. 

 

 

4. Übe die Verben! 
Welche Satzteile gehören zusammen?  
 

1. Beim Chase Tag treten … a) sich die besten Teams für die 

Meisterschaft. 

2. Beim Chase Tag spielen …  b) Athleten mit, die Parkourläufer 

sind. 

3. Beim Chase Tag qualifizieren … c) zwei Spieler gegeneinander. 

4. Beim Chase Tag machen … d) immer zwei Teams gegeneinander 

an. 

5. Beim Chase Tag kämpfen … e) Erwachsene miteinander Fangen. 
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5. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt in die Lücke? 
 

1. Die Spieler springen _____ (an/über/in) die Tische und rennen danach schnell 

weiter. 

2. Während des Wettkampfs stehen die anderen Spieler _____ (im/unter dem/am) 

Spielfeldrand und feuern ihren Mitspieler an. 

3. Man sollte beim Spielen nicht _____ (bei/über/an) den Gerüsten hängen bleiben. 

Sonst fällt man hin. 

4. Ein Spieler hat sich einen Arm gebrochen. Er ist mit seinem Gegner 

zusammengestoßen und dann _____ (gegen/unter/zwischen) ein Gerüst gestoßen. 

5. Es befinden sich immer nur zwei Spieler _____ (unter/auf/neben) dem Spielfeld. 
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