
 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

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

 

Jodeln: Aus Tradition wird Trend 
 
Aufgaben zum Video 

 
1. Was passt nicht? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Fragen. 
Welche Lösung passt nicht? Kreuze an. 
 
1. Besonders junge Menschen halten Volksmusik oft für … 
a) altmodisch. 
b) langweilig. 
c) modern. 
 
2. Wenn man an das Jodeln denkt, denkt man an … 
a) die Schweiz und Österreich. 
b) Berlin. 
c) eine Tradition. 
 
3. Fürs Jodeln muss man … 
a) ein Instrument spielen können. 
b) singen können. 
c) keinen Text lernen. 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir nun das Video an. Beantworte dann die Frage. Es ist mehr als 
eine Lösung richtig. 
 
1. Im Video sieht man … 
a) Menschen auf Wiesen in den Bergen. 
b) singende Menschen, die im Fernsehen auftreten. 
c) Menschen in traditioneller Kleidung. 
d) ein traditionelles Fest mit singenden und tanzenden Menschen. 
e) ein Smartphone, auf dem ein Programm mit Noten läuft. 
f) Kinder, die in der Schule Singen lernen. 
g) Menschen, die Instrumente spielen. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Was sagen die Menschen im Video? Kreuz die richtigen Lösungen an. Es 
kann auch mehr als eine Lösung richtig sein. 
 
1. Die beiden jüngeren Teilnehmer des Jodel-Workshops sagen, … 
a) dass es ihnen unangenehm ist, als junge Leute am Workshop teilzunehmen. 
b) dass Jodeln zeitlos ist. 
c) dass es wichtig ist, Freude an der Stimme zu haben. 
 
2. Der „Dudler“ ist … 
a) die Art und Weise, wie man in Wien jodelt. 
b) eine Form des Jodelns, bei der das Jodeln von einem Instrument begleitet wird. 
c) eine Form des Jodelns, bei der ein Text mit Bedeutung gejodelt wird. 
 
3. Die Teilnehmerin des Jodel-Festivals sagt, … 
a) dass ihr das Jodeln viel Kraft gibt. 
b) dass sie lange üben musste, bis sie richtig jodeln konnte. 
c) dass sie beim Festival so viel Energie hat, dass sie kaum einschlafen kann. 
 
4. Markus Prieth, der Organisator des Jodel-Festivals, sagt … 
a) dass manche mit dem Jodeln anfangen, um ihren Ursprung besser kennenzulernen. 
b) dass das Schöne am Jodeln ist, dass man keine bestimmte Sprache und keinen Text 

dafür lernen muss. 
c) dass er Werbung für das Jodeln machen möchte, um mehr junge Menschen vom 

Jodeln zu überzeugen. 
 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Wähle das richtige Substantiv aus und schreib es in die Lücke. 
 
1. Das Lied war so erfolgreich, weil darin ein ____________ aus Jodeln und Rap zu 

hören war. 
2. Wenn etwas Ungeplantes passiert, ist manchmal ____________ gefragt. 
3. Es ist ein ____________, dass nur alte Menschen jodeln. 
4. Wenn man seine ____________ entdecken möchte, muss man sich die 

Vergangenheit seiner Familie genau anschauen. 
 

5. Für viele stellt es einen ____________ dar, etwas Besonderes zu lernen, das nicht 
jeder kann. 
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6. Man muss nicht unbedingt ein ____________ spielen können, um das Singen zu 
lernen. 
 
 

a) Klischee b) Improvisation c) Wurzeln 
d) Instrument e) Reiz f) Mix 

 
 
5. Übe die Adjektivdeklination! 
Wähl das passende Adjektiv aus und dekliniere es richtig. 
 
1. Wenn ich auf die ____________ Vergangenheit meines Opas zurückblicke, bin 

ich sehr stolz auf ihn: In seiner Jugend spielte er mehrere Instrumente in 
verschiedenen Orchestern. 

2. Viele Menschen fahren gerne in den Urlaub in die Schweiz, weil ihnen die 
____________ Landschaft so gut gefällt. 

3. Die Teilnehmer hatten einen ____________ Spaß beim Jodel-Workshop. 
4. Besonders junge Menschen halten das Jodeln für einen ____________ Gesang. 
5. „Ich finde, Jodeln ist ein ____________ Hobby. Meine Eltern und Großeltern 

jodeln und ich habe es jetzt auch gelernt.“ 
6. Das Video war ein ____________ Erfolg, weil junge Menschen darin beim Jodeln 

zu sehen waren. 
 

a) alpin b) unheimlich c) altmodisch 
d) zeitlos e) viral f) musikalisch 

 
 


