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Ein Weihnachtsbaum der Superlative 
 
Aufgaben zum Video 
 

1. Was ist richtig? 
Was stimmt? Wähl die passende Lösung aus. 
 

1. In Deutschland stellt man zu Weihnachten ... im Wohnzimmer auf. 
a) ein Gerüst 
b) eine Fahne 
c) eine Tanne 
 

2. Um einen Baum zu fällen, braucht man ... 

a) ein Messer. 

b) einen Hammer. 

c) eine Säge. 

 

3. ... kümmert sich um die Bäume und die Tiere im Wald. 

a) Der Gärtner 

b) Der Förster 

c) Der Tierpfleger 

 

4. Wenn ein Maler eine hohe Wand neu streichen will, stellt er zuerst ... auf. 

a) einen Stand 

b) ein Gerüst 

c) eine Mauer 

 

5. Der Lkw bringt ... Sand zur Baustelle. 

a) eine Ladung 

b) eine Portion 

c) ein Stück 

 

6. An den ... auf dem Weihnachtsmarkt kann man Geschenke und Spezialitäten 

kaufen. 

a) Filialen 

b) Schaltern 

c) Ständen 
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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) einen Mann, der einen Helm auf dem Kopf trägt. 

b) einen Mann, der eine Säge in der Hand hält. 

c) einen Mann, der einen Weihnachtsbaum schmückt. 

d) viele Bäume, die auf einem Lkw liegen. 

e) ein hohes Gerüst aus Holz und Metall. 

f) einen Mann, der einen Baum eine Treppe hinaufträgt. 

g) einen Weihnachtsmann, der mit einem Schlitten fährt. 

h) einen Baum, der mit vielen Lichtern geschmückt ist. 

 
 

 
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. Max Merrill ... 
a) hat den größten Weihnachtsbaum der Welt gefällt. 
b) hat mit der Motorsäge mehr als 1000 Fichten gefällt. 
c) ist ins Sauerland gefahren, um eine Rotfichte zu fällen. 
 

2. Der Förster Stefan Schulte-Brinker sagt, dass ... 

a) Nordmanntannen teurer sind als Rotfichten. 

b) Rotfichten besonders schöne und teure Bäume sind. 

c) Rotfichten sehr gut an dem Gerüst montiert werden können. 

 

3. Nachdem die Bäume in Dortmund angekommen sind, werden sie ... 

a) verpackt, damit man sie besser nach oben tragen kann. 

b) so bearbeitet, dass sie die richtige Größe und Form haben. 

c) mit Schellen aus Metall an dem Gerüst montiert. 

 

4. Der Gerüstbauer Peter Buchta ... 

a) hat zu Hause auch immer eine Rotfichte als Weihnachtsbaum. 

b) wollte ein paar Jahre lang keinen Weihnachtsbaum in seiner Wohnung haben. 

c) konnte sich in den letzten Jahren keinen eigenen Weihnachtsbaum leisten. 
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5. Das Klettern in großer Höhe ... 

a) macht Max Merrill großen Spaß. 

b) verursacht bei einigen Gerüstbauern Höhenangst. 

c) macht den Reporter ein bisschen nervös. 

 

6. Der riesige Weihnachtsbaum wird ... 

a) innerhalb von etwa einem Monat aufgebaut. 

b) erst aufgebaut, wenn der Weihnachtsmarkt schon fertig ist. 

c) mit mehr als tausend kleinen Lampen geschmückt. 

 

 

4. Übe die Verben! 
Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl das passende Verb aus. 
 

1. Auf der Weihnachtsfeier werde ich beim Karaokesingen bestimmt ganz groß 

____________! 

2. Wenn die ganze Familie darüber streitet, ob der Weihnachtsbaum richtig steht, kann 

keine festliche Stimmung ____________. 

3. Es ist nicht besonders romantisch, einen Weihnachtsbaum mit der Motorsäge zu 

____________ – aber es geht deutlich schneller! 

4. Schon im November steigt unser Nachbar auf die Leiter, um einen großen 

Weihnachtsmann aus Plastik auf seinem Dach zu ________________. 

5. Meine Tochter liebt den Teddybären, den sie zu Weihnachten bekommen hat. Wenn 

sie sich an das Stofftier ____________ kann, schläft sie sofort ein. 

6. Glaubst du, dass der Weihnachtsmann nach den Feiertagen zum Friseur geht und 
sich den langen, weißen Bart ____________ lässt? 

 

a) fällen b) stutzen c) aufkommen 

d) schmiegen e) montieren f) rauskommen 

 

 

5. „vor“ oder „seit“? 
Welche Präposition passt in den Satz? Wähl die richtige Präposition aus. 
 
1. In vielen Städten gibt es schon _____ (vor/seit) dem Mittelalter kleine oder 

größere Weihnachtsmärkte. 
2. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt findet _____ (vor/seit) 121 Jahren statt. 
3. Die Gerüstbauer haben schon _____ (vor/seit) einigen Wochen mit dem Bau des 

Gerüsts begonnen. 
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4. _____ (Vor/Seit) 1996 ist der riesige Baum eine besondere Attraktion der 
Dortmunder Weihnachtsstadt. 

5. Viele Menschen gehen _____ (vor/seit) ihrer Kindheit jedes Jahr auf den 
Weihnachtsmarkt. 

6. _____ (Vor/Seit) fast 200 Jahren hat Ernst Anschütz aus einem traurigen 
Liebeslied das Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“ gemacht. Das Lied wurde aber 
erst später berühmt. 

7. „Oh Tannenbaum“ ist _____ (vor/seit) dem Zweiten Weltkrieg ein beliebtes 
Weihnachtslied. 
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