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Der höchstgelegene Bahnhof Europas 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Welches Wort passt zu welchem Satz? Ordne zu. 
 
1. Der Zug fährt durch einen langen, dunklen ... a) Bohrer. 
2. Sei vorsichtig! Sonst explodiert das ... b) Tunnel. 
3. Wegen des Klimawandels schmelzen die ... c) Dynamit. 
4. Nachdem wir stundenlang nach oben geklettert 
waren, erreichten wir endlich den ... 

d) Schiene. 

5. Wenn du ein Loch in eine Wand aus Beton 
machen willst, brauchst du einen guten ...  

e) Gletscher. 

6. Die Strecke ist heute für den Zugverkehr 
gesperrt. Arbeiter reparieren dort eine ... 

f) Gipfel. 

 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) einen Mann, der einen Berg hinaufklettert. 
b) einen Zug, der durch eine Schneelandschaft fährt. 
c) ein Gebäude auf der Spitze eines Berges. 
d) einen Gepäckträger, der schwere Koffer in einen Zug lädt. 
e) einen Tunnel, an dessen Wänden große Fotos hängen. 
f) Menschen, die bei Schneefall auf einer Plattform stehen. 
g) einen Teller mit verschiedenen Käsesorten. 
h) jemanden, der Brot in eine Flüssigkeit taucht. 
 
 
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. Der Reporter will ... 
a) mit dem Zug bis zum Gipfel des Berges Jungfrau fahren. 
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b) mit dem Zug bis in die Nähe des Gipfels fahren. 
c) ein Stück mit dem Zug fahren und von dort auf den Gipfel klettern. 
 
2. Der Tunnel, durch den der Zug fährt, ... 
a) wurde mit Werkzeugen in den Stein gehauen. 
b) wurde aus einzelnen Steinen gebaut. 
c) entstand auch durch kontrollierte Explosionen. 
 
3. Das Jungfraujoch ... 
a) liegt in einer Höhe von über 4000 Metern. 
b) ist schon seit mehr als 100 Jahren mit dem Zug zu erreichen. 
c) bietet einen schönen Blick auf den längsten Gletscher in den Alpen. 
 
4. Auf dem Jungfraujoch ... 
a) ist das Wetter fast immer sonnig, aber trotzdem sehr kalt. 
b) kann sich das Wetter sehr schnell stark verändern. 
c) fühlt man sich manchmal wie in der Arktis oder der Antarktis. 
 
5. Wenn man Käsefondue bestellt, bekommt man ... 
a) eine Schweizer Spezialität. 
b) eine große Menge flüssigen Käse und Brot. 
c) eine warme Gemüsesuppe mit Käsestücken. 
 
 
4. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in den Satz? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. Wir sind mit dem Flugzeug über den Gletscher geflogen. Das Eis hatte alle 

möglichen Farben: weiß, blau und türkis. Es war _________________ 
(merkwürdig/unberechenbar/atemberaubend)! 

2. Das alte Gebäude wird bald ____________ (gesprengt/geschlagen/gehauen), 
damit man hier ein neues Hochhaus bauen kann. 

3. Das Pamir-Hochland in Tibet nennt man auch „das _____ (Joch/Massiv/Dach) der 
Welt“. Manchmal verwendet man diesen Begriff auch für den Himalaya, weil er das 
höchste Gebirge der Erde ist. 

4. Wenn wir den Gletscher hochklettern wollen, brauchen wir ____________ 
(Eispickel/Bohrer/Dynamit). 

5. Was? Du glaubst, dass Bern die Hauptstadt von Österreich ist? Da ___________ 
(kommst/liegst/gehst) du total verkehrt! 
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5. Übe die Adjektivdeklination! 
Schreib das Adjektiv in Klammern mit der richtigen Endung in die Lücke. 
 
1. Eiger, Mönch und Jungfrau bilden ein _____________ (berühmt) Bergmassiv. 
2. Bevor die Schienen verlegt werden konnten, musste man zuerst einen 

_____________ (lang) Stollen durch das Bergmassiv schlagen. 
3. Mit einem Bohrer und einem Hammer wurden _____________ (tief) Löcher in 

den Felsen gehauen. 
4. Bei den _____________ (gefährlich) Arbeiten im Tunnel sind 30 Menschen ums 

Leben gekommen. 
5. Bei _____________ (extrem) Wetter ist es auf dem Jungfraujoch sehr kalt und 

windig. 
6. Viele Touristen besuchen das Jungfraujoch wegen der _____________ (schön) 

Aussicht. 
7. _____________ (warm) Käse schmeckt nicht jedem Gast. 
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