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Allein durch die Antarktis 
 
Aufgaben zum Video 
 

1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Wähl zu 
jeder Lücke das passende Wort aus.  
 

1. Mit einer Fläche von fast 45 Millionen Quadratkilometern ist Asien der größte 

________________ der Erde. 

2. Feste Schuhe, Regenkleidung und ein Rucksack sollten zur ________________ 

jedes Wanderers gehören. 

3. Nur geübte Bergsteiger können den ________________ des Bergs erreichen, 

denn der Weg ist steil und gefährlich. 

4. Im Rucksack befindet sich unsere ________________: Wasser, Obst und ein 

paar belegte Brote. 

5. Milch gibt es in flüssiger Form oder als trockenes ________________. So kann 

man sie leichter transportieren. 

6. Wir sind mit dem Fahrrad quer durch Europa gefahren. Das war ein echtes 

________________ mit vielen aufregenden, aber auch lustigen Erlebnissen. 

 

a) Verpflegung b) Gipfel c) Abenteuer 

d) Kontinent e) Pulver f) Ausrüstung 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
1. Im Video sieht man ... 
a) zwei Personen, die neben einem großen Kreuz auf einem Berg stehen. 

b) jemanden, der an einem Seil an einem Berg hängt. 

c) eine Frau, die auf Skiern einen steilen Berg hinunterfährt. 

d) jemanden, der sich am Computer eine Karte ansieht. 

e) einen Tisch, auf dem verschiedene kleine Geräte liegen. 

f) einen großen Karton mit Wasserflaschen und anderen Getränken. 

g) eine Frau, die zwei Autoreifen über eine Straße zieht. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Anja Blacha ... 
a) wurde in der Schweizer Stadt Zürich geboren und ist dort aufgewachsen. 
b) findet, dass sie extrem sportlich ist. 
c) hat mit 25 Jahren mit dem Bergsteigen angefangen. 

 

2. Sie ... 

a) hat die höchsten Berge auf allen Kontinenten bestiegen. 

b) ist die erste Frau, die den Mount Everest bestiegen hat. 

c) ist die erste Deutsche, die den K2 ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat. 

 

3. Als Nächstes will sie ... 

a) auf Skiern bis zum Südpol laufen. 

b) von Osten nach Westen durch die ganze Antarktis wandern. 

c) in der Antarktis auf einen Berg steigen, der 1400 Meter hoch ist. 

 

4. Als Verpflegung braucht sie ... 

a) Lebensmittel, die viel Fett und viel Zucker enthalten. 

b) Pulver, die viele Nährstoffe enthalten. 

c) Lebensmittel, die wenig Protein enthalten. 

 

5. Zur Vorbereitung ... 

a) hat sie an einem Skikurs teilgenommen. 

b) ist sie durch Grönland gewandert. 

c) trainiert sie, schwere Gegenstände zu ziehen. 

 

6. Sie hat Angst davor, dass ... 

a) sie unterwegs in eine Spalte stürzt. 

b) sie die falsche Ausrüstung mitnimmt. 

c) sie nicht so stark ist, wie sie glaubt. 
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4. Übe die Adjektive! 
Zu welchen Substantiven passt das Adjektiv? Wähl jeweils zwei Wörter aus. 
 

1. Was kann gewagt sein? 
a) ein Plan 
b) ein Experiment 
c) ein Urlaub 
 

2. Was kann solide sein? 

a) ein Fundament 

b) ein Sommertag 

c) eine Leistung 

 

3. Was kann akribisch sein? 

a) eine Expedition 

b) eine Vorbereitung 

c) eine Recherche 

 

4. Was kann minimalistisch sein? 

a) ein Lebensstil 

b) ein Design 

c) eine Herausforderung 

 

5. Was kann fatal sein? 

a) ein Fehler 

b) eine Entscheidung 

c) ein Gegenstand 

 

 

5. Übe den Superlativ! 
Schreib das Adjektiv im Superlativ in die Lücke und ergänze die passende 
Endung. 
 
1. Die Avocado gehört zu den Früchten mit dem ___________ (hoch) Fettgehalt. 

2. Der K2 ist einer der ___________ (gefährlich) Berge der Welt. 
3. Im Jahr 2010 hat der 13-jährige Jordan Romero als ___________ (jung) 

Bergsteiger der Welt den Mount Everest bezwungen. 
4. Das Ziehen von zwei schweren Reifen ist für Anja Blacha das ___________ (gut) 

Training. 
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5. Körperliche Fitness und gute Vorbereitung sind die ___________ (wichtig) 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Expedition. 

6. Für viele Bergsteiger ist die Besteigung des Mount Everest das ___________ 
(groß) Abenteuer ihres Lebens. 

7. Am 23. Juli 2004 war die Ostantarktis der ___________ (kalt) Ort der Welt: Dort 
wurden 98,6 Grad Celsius gemessen. 
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