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Der Berliner Fernsehturm feiert Geburtstag 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was ist richtig? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe. Wähl die  
passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 

1. Was schaut man sich typischerweise als Tourist in Städten gerne an? 

a) Autohäuser 

b) Sehenswürdigkeiten 

c) Wahrzeichen 

d) Einkaufszentren 

 

2. Wie kann man Touristen, die eine Stadt besuchen, noch nennen? 

a) Besucher einer Stadt 

b) Publikum einer Stadt 

c) Manager einer Stadt 

d) Führung einer Stadt 

 

3. Welche Begriffe haben etwas mit Gebäuden zu tun? 

a) Bauwerk 

b) Magnet 

c) Etage 

d) Architektur 

 

4. Welche Erklärungen passen zu dem Begriff „Fernsehturm“? 

a) Einen Fernsehturm hat man zu Hause. Man kann damit fernsehen.  

b) Ein Fernsehturm ist ein hohes Gebäude mit Antennen. 

c) Ein Fernsehturm steht vor allem in großen Städten. 

d) Ein Fernsehturm ist so ähnlich wie ein Kino.  
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video jetzt an. Was siehst du? Vervollständige die Sätze. 

 

1. Im Video sieht man … 

a) den Fernsehturm von oben und von unten. 

b) Bauarbeiten am Fernsehturm.  

c) Besucher, die mit einem Aufzug auf den Fernsehturm fahren. 

 

2. Die Besucher des Fernsehturms … 

a) feiern im Fernsehturm eine Hochzeit. 

b) trinken und essen etwas im Restaurant. 

c) steigen die vielen Treppenstufen bis zur Plattform des Fernsehturms hoch. 

 

3. Ein Mann … 

a) zeigt die technischen Räume des Fernsehturms. 

b) macht einen Bungeesprung vom Fernsehturm. 

c) lässt sich mit einem Bier in der Hand auf dem Fernsehturm fotografieren.    

 

 

3. Was wird im Video gesagt?  
Kreuze an, was richtig und was falsch ist. 
 

1. Der Fernsehturm ist das höchste Gebäude Deutschlands. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Die Aufzüge des Fernsehturms bringen die Besucher in einer Minute nach oben. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Der Fernsehturm wiegt insgesamt 60.000 Tonne. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Die Aussichtsetage des Fernsehturms liegt in 203 Metern Höhe. 

a) richtig 

b) falsch 
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4. Übe den Wortschatz! 
Welches Adjektiv passt in welche Lücke? Setz sie richtig ein. 
 

1. Die Frau war sehr ____________, als sie sah, dass ihr der Mann eine Karte für 

den Besuch des Fernsehturms schenken wollte. 

2. Die Fläche des Spielgeräts ist ____________ und kann manchmal ganz schön 

rutschig sein. 

3. Viele Leute finden, dass es ziemlich ____________ ist, nachts alleine nach Hause 

zu gehen. 

4. Es ist ____________, wie sehr du dich für deine Freunde einsetzt! 

 

a) unheimlich b) drehbar c) verblüfft d) bemerkenswert 

 

 

5. Seid oder seit?  
Setz das richtige Wort in die Lücken ein. 

 

1. Wie lange _______ (seid/seit) ihr schon in Berlin? 

2. Ihr _______ (seid/seit) schon wieder früh zu Hause! War die Veranstaltung nicht 

gut? 

3. _______ (Seid/Seit) wann hast du keine Höhenangst mehr? Du hast die Aussicht 

auf dem Fernsehturm ja richtig genossen! 

4. Ihr wohnt schon _______ (seid/seit) fünf Jahren in Berlin! Für euch ist es 

bestimmt schon ganz normal, von so vielen Sehenswürdigkeiten umgeben zu sein. 

5. Es regnet schon _______ (seid/seit) heute Morgen. Deswegen steigen wir lieber 

morgen auf die Aussichtsplattform des Fernsehturms, wenn das Wetter wieder 

besser ist. 

6. _______ (Seid/Seit) ihr eigentlich auch mit der Schulklasse nach Berlin gefahren? 
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