Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Im Haus statt hoch hinaus
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Ralf Dujmotvits und Nancy Hansen ...
gehen während der Corona-Krise zum Wandern in die Berge.
üben das Klettern in ihrem eigenen Haus.
können wegen der Corona-Krise nicht trainieren.

2.
a)
b)
c)

Die Bergsteigerin Tamara Lunger …
weiß nicht, was sie während der Krise machen soll.
lädt Menschen in ihr Haus ein, um zusammen zu trainieren.
produziert Filme für Menschen, die zu Hause Sport treiben möchten.

3.
a)
b)
c)

Im Basislager ...
verbringen Bergsteiger manchmal mehrere Wochen.
lernt man, mit wenigen Dingen zufrieden zu sein.
sprechen die Bergsteiger kaum miteinander.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus.
1.
2.

3.
4.
5.

Diese Wanderung sollte man mit einem Bergsteiger machen, der viel Erfahrung hat.
Ohne einen _________________ im Team ist das zu gefährlich.
Meine Schwester und ich sind sehr verschieden, aber zum Glück haben wir auch
eine _________________: Wir sind beide gern aktiv und treiben oft zusammen
Sport.
Wegen der Corona-Krise dauert alles ein bisschen länger als sonst. Bitte haben Sie
_________________!
Eine _________________ in ein unbekanntes Gebiet kann sehr gefährlich sein,
deshalb sollte man sich gut darauf vorbereiten.
Wenn man jeden Morgen eine halbe Stunde _________________ macht, bleibt
man länger fit.
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6. Ich liebe die _________________. Der Lärm in der Stadt macht mich oft ganz
nervös.
a) Gymnastik

b) Stille

c) Geduld

d) Gemeinsamkeit

e) Expedition

f)

Profi

3. Übe die Infinitivkonstruktionen!
Was steht nach dem Komma? Wähl die passende Lösung aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Während der Corona-Krise sollte man zu Hause bleiben, _____ (-/um/statt) sich
selbst und andere zu schützen.
Viele Menschen finden es schwierig, _____ (-/um/statt) den ganzen Tag in ihrer
Wohnung zu bleiben.
_____ (-/Um/Statt) einen Berg zu besteigen, klettern Ralf Dujmovits und Nancy
Hansen jetzt in ihrem Keller.
_____ (-/Um/Statt) als Sportler Erfolg zu haben, muss man viel trainieren.
Trainiere mit einem Video aus dem Internet, _____ (-/um/statt) ins Fitnessstudio
zu gehen!
Es gibt viele Möglichkeiten, _____ (-/um/statt) auch zu Hause aktiv und kreativ zu
sein.
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