Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

HEIRATEN – EIN TEURES EVENT
1. Übt die Vokabeln!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche
Wörter passen in die Lücken?
Letztes Wochenende waren Judith und Barbara auf einer romantischen
__________(1) eines Freunds, der in einem __________(2) seine Jugendliebe
geheiratet hat. Die __________(3) sah in ihrem wunderschönen, weißen
Hochzeitskleid aus wie eine Prinzessin. Der Bräutigam trug einen schicken,
dunkelblauen Anzug. Die Nacht vor dem Fest hatte das __________(4) in einer
__________(5) eines Luxushotels verbracht. Ein schickes Auto holte sie morgens dort
ab und bracht sie zum Ort der Feierlichkeit. Dort wurden sie schon von ihren hundert
__________(6) erwartet, die bis spät in die Nacht hinein mit ihnen feierten. Zum
Abschluss wurde ein buntes __________(7) in den Himmel geschossen. Das muss ein
teures Fest gewesen sein. Wie hoch die __________(8) waren, hat das Brautpaar
natürlich nicht gesagt.
a) Brautpaar
d) Hochzeit
g) Ausgaben

b) Braut
e) Feuerwerk
h) Gästen

c) Hochzeitssuite
f) Schloss

2. Was ist im Video zu sehen?
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die
richtigen Aussagen aus.
Was ist im Video zu sehen? Man sieht …
a) zwei Frauen, die sich umarmen.
b) bewegte Fotos in einem Fotoalbum.
c) ein Feuerwerk.
d) wie ein Bräutigam eine Braut durch eine Tür trägt.
e) einen Brautstrauß.
f) wie ein Brautpaar eine Hochzeitstorte in Kuchenstücke schneidet.
g) Gäste, die mit einem Glas Sekt anstoßen.
h) ein Brautpaar, das sich küsst.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was
wird gesagt? Markiert die korrekten Antworten. Es können mehrere
Antworten richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Das Hochzeitspaar im Video …
hat sich im Internet kennengelernt.
möchte seine Hochzeit auf einem Schloss feiern.
wird für seine Hochzeit weniger Geld ausgeben, als deutsche Paare durchschnittlich
für das Fest bezahlen.
d) findet es nicht schlimm, für so ein wichtiges Event mal ein bisschen mehr Geld
auszugeben.

2. Was sagt die Hochzeitsplanerin Claudia Seibt?
a) Immer öfter planen Hochzeitspaare für ihre Hochzeitsgäste einen unterhaltsamen,
abwechslungsreichen Tag.
b) Claudia Seibt war schon mal auf einer Hochzeit, bei der das Brautpaar Wasserski
gefahren ist.
c) Claudia Seibts Firma postet selbst nie Fotos auf ihrer Internetseite.
d) Hochzeitspaare orientieren sich bei der Planung ihres Fests oft daran, was im
Internet vorgelebt wird.

3. Was erfahren wir über Hochzeiten im internationalen Vergleich?
a) In den USA und in China geben die Leute am meisten Geld für Hochzeiten aus.
b) In vielen anderen Ländern wird auf Hochzeiten mehr Alkohol getrunken als in
Deutschland.
c) Türkische Brautpaare laden besonders viele Gäste ein.
d) Oft machen die Hochzeitsgäste in der Türkei zusammen Sport.
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4. Übt den Wortschatz!
Welches Wort gehört in welche Lücke?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ich fand die Hochzeit letzte Woche langweilig. Für uns Gäste gab es kaum Events
und viel zu wenig ___________.
Die sozialen Medien haben einen starken ___________ auf die Wahl der
Hochzeitsdekoration.
Ich habe keine Idee, was ich meiner Trauzeugin als Dankeschön schenken soll. –
Schau doch mal bei Instagram. Dort habe ich damals sehr viel ___________
bekommen.
Bei den Ausgaben liegt Deutschland im internationalen Vergleich im
___________.
Was die Anzahl der Gäste betrifft, ist die Türkei einer der _______________.
Wenn ich verheiratet bin, beginnt für mich ein neuer ___________. In meinem
Alltag wird sich allerdings nicht viel ändern.
Peter und Ursula haben sich getrennt. Ihre Ehe war schon länger kaputt. Mit der
offiziellen ___________ warten sie aber noch.
a) Spitzenreiter
d) Scheidung
g) Inspiration

b) Lebensabschnitt
e) Einfluss

c) Abwechslung
f) Mittelfeld

5. Deklination der Substantive
Wie enden die Substantive? Bekommen sie ein „n“ oder nicht? Entscheidet!
1.

Auf der letzten Hochzeit, auf der ich war, gab es einen Karikaturist___, der alle
Gäste gezeichnet hat.
a) -en
b) –
2. Meine Freundin fand den Kellner___ auf unserer Hochzeit sehr attraktiv.
a) -n
b) –
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3. Zu den Hochzeitsgäst___ gehörten auch bekannte Schauspieler.
a) -en
b) –
4. Ich weiß gar nicht, womit wir bei der Organisation unserer Hochzeit beginnen
sollen. Ich glaube, wir brauchen einen Hochzeitsplaner___.
a) -n
b) –
5. Wir haben den Florist___ noch nicht bezahlt.
a) -en
b) –

Autoren: Milto Schmidt/Anna-Lena Weber
Redakteurin: Raphaela Häuser

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 4 / 4

