Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Wie Wintersport nachhaltig werden soll
Aufgaben zum Video
1. Welche Wörter passen in die Lücken?
Bevor du dir das Video anschaust, lös bitte folgende Aufgabe. Welches Wort
passt in die Lücke?
1. Autoabgase sind schädlich, denn die _________________ schaden der Umwelt
und der Gesundheit der Menschen.
2. Klimaschützer setzten sich für mehr Recycling ein. Sie lehnen die
_________________ ab.
3. Wenn der _________________ einer Tierart kleiner wird, findet sie nicht mehr
genug Futter.
4. Die _________________ des Klimawandels bemerkt man an den extremen
Wetterlagen.
5. Das Fliegen mit dem Flugzeug sorgt für einen schlechten _________________.
6. Natürliche _________________ wie Holz haben den Vorteil, dass sie
nachwachsen können.
a) WegwerfGesellschaft

b) Lebensraum

c) Auswirkungen

d) Emissionen

e) CO2-Abdruck

f)

Ressourcen

2. Was ist zu sehen?
Schau dir das Video an. Achte genau darauf, was passiert. Was kann man
im Video sehen? Mehrere Antworten sind möglich.
Im Video sieht man …
a) eine Frau, die Ski fährt.
b) eine Frau, die einen Schneeball formt.
c) eine Baustelle.
d) Tiere, die im Schnee spielen.
e) einen Mann, der einen Stuhl hochhebt.
f) einen Teller mit viel Fleisch.
g) ein kleines Dorf mit Holzhäusern.
h) Personen, die einen Berg hochgezogen werden.
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3. Was ist richtig?
Schau dir das Video noch einmal an. Achte genau darauf, was im Video
gesagt wird. Wähl die richtigen Antworten aus. Es kann mehr als eine
Antwort richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Barbara Wülser sagt, dass …
die Landschaft sich durch den Wintersport verändert.
der Stromverbrauch von Schneekanonen gering ist.
die Menschen wegen der Natur und der Landschaft in die Alpen kommen.

2.
a)
b)
c)

Hotels in Laax…
sollen energieeffizient sein.
werden mit Materialien aus der Region gebaut.
sind besonders klein.

3.
a)
b)
c)

Das Riders Hotel…
wurde schon vor 80 Jahren für Urlauber gebaut.
bietet nur vegetarisches Essen an.
arbeitet mit Strom aus Wasser- und Sonnenenergie.

4.
a)
b)
c)

In Tenna…
findet man große Luxus-Hotels.
nutzt der Skilift einen Hybridmotor.
machen nur wenige Touristen Urlaub.

5.
a)
b)
c)

Welche Aussage ist richtig?
Barbara Wülser glaubt, dass Nachhaltigkeit auch ein Lifestyle ist.
Roger Heid denkt, dass viele junge Menschen Urlaub in Laax machen werden.
Barbara Wülser sagt, dass man der Umwelt zuliebe auf Wintersport verzichten soll.

4. Übe die getrennten Verben!
Wähl die passenden Wortteile aus und schreib sie in die Lücken.
1.

Ich __________ dieses Jahr im Sommer in ein anderes Hotel __________, weil
mein Lieblingshotel schon ausgebucht ist. (ausweichen)
2. Wir __________ die Skipiste immer sehr schnell_________________, das
macht am meisten Spaß. (runterfahren)
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3. Du _________________ jetzt schon __________? Gib dir doch bitte mehr
Mühe! (aufgeben).
4. Der Lift _________________ die Skifahrer den Berg _________________.
(hochziehen)
5. Die alten Skier sind durchgebrochen, deswegen _________________ er sie
_________________. (wegwerfen)

5. Welches Relativpronomen ist richtig?
Wähl das passende Relativpronomen aus.
1. Gebäude, ___ (das / die / den) mit nachhaltigen Materialien gebaut werden, sind
gut für die Umwelt.
2. Laax ist ein Urlaubsort, in ___ (dem / das / der) man Ski fahren, gut essen und
feiern kann.
3. Der Lebensraum, ___ (das / der / den) wir hier haben, ist wichtig für Mensch und
Natur.
4. Im Ort gibt es einen Schlepplift, ___ (der / das / den) mit Solarenergie betrieben
wird.
5. Umweltschutz ist ein Lifestyle, ___ (die / den / dem) man gut verkaufen kann.
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