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Weltberühmt: Pommes frites aus Belgien  
 

Aufgaben zum Video 
 

 

1. Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Was passt NICHT? Wähl die richtige Antwort. 
 

1. Was kann man in einer Imbissbude kaufen? 

a) Pommes 

b) Zeitungen 

c) Bratwurst 

 

2. Für Pommes frites benutzt man noch folgende Ausdrücke: … 

a) French fries 

b) Bratkartoffeln 

c) Fritten 

 

3. Was macht man in der Küche? 

a) kochen 

b) garen 

c) graben 

 

4. Man kann in Fett … frittieren. 

a) Fleisch 

b) Pizza 

c) Kartoffeln 

 

5. Welche Regionen gehören zu Belgien? 

a)  Flandern 

b) Wallonie 

c) Andalusien  
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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. 
 

Im Video sieht man ... 
a) Papiertüten mit Pommes und Mayonnaise. 

b) ein Paar, das vor einer Imbissbude steht. 

c) einen Mann, der ein Brötchen mit Wurst kauft. 

d) ein Fließband mit kleingeschnittenen Kartoffeln. 

e) wie jemand eine große Flasche Pflanzenöl schüttelt. 

f) ein Plakat mit Fotos verschiedener Imbissbuden. 

g) eine Imbissbude mit einer belgischen und einer europäischen Flagge. 

 

 

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. Bert de Caluwe sagt, dass ... 

a) er sich immer auf Pommes freut, wenn er in seine Heimat zurückkehrt. 

b) man in Belgien Bintje-Kartoffeln für Pommes frites nimmt, weil diese Sorte am 

billigsten ist. 

c) die Pommes frites in ganz Belgien die gleiche Größe haben. 

 

2. Kemal Vuciterna sagt, dass … 

a) Pommes frites am besten schmecken, wenn sie ganz dünn sind. 

b) man Kartoffeln immer in Rinderfett frittieren soll. 

c) es egal ist, welche Kartoffelsorte man benutzt. 

 

3. Bernard Lefèvre sagt, dass … 

a) man Pommes frites in Belgien immer als Beilage zum Fleisch isst. 

b) Pommes sehr gut zu den Belgiern passen. 

c) ein guter Frittenmacher nicht nur Augen, sondern auch Ohren benutzen muss. 

 

4. Kemal Vuciterna glaubt, dass man gute Pommes nur machen kann, wenn man … 

a) in Belgien lebt. 

b) seinen Job als Frittenmacher mag. 

c) ein geheimes traditionelles Rezept kennt. 
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4. Isst oder ist? 
Schreib das richtige Verb in die Lücke. 
 

1. Was mich an kalten Pommes am meisten stört, _____, dass sie nicht mehr knusprig 

sind.  

2. Immer wenn er nach Belgien reist, _____ er seine Pommes in der gleichen 

Imbissbude. 

3. Man _____ sehr viel Kartoffeln in Deutschland. Der Deutsche _____ ein wahrer 

Kartoffelliebhaber.  

4. Wenn man Pommes mit Currywurst _____, _____ man wahrscheinlich in 

Deutschland. 

5. Man sagt nicht umsonst: Du bist, was du _____. 

6. Sie _____ eine sehr gute Frittenmacherin, _____ aber selbst keine Fritten. 
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5. Übe die Konditionalsätze mit wenn! 
Wie geht der Satz weiter?  
 

1. Wenn ich an deiner Stelle wäre, … 

a) ich würde Pommes nur in Belgien essen. 

b) würde ich Pommes nur in Belgien essen. 

c) ich essen nur in Belgien Pommes würde. 

 

2. Man muss die Kartoffeln eigentlich zweimal frittieren, wenn … 

a) sie knusprig sein sollen. 

b) sie sollen knusprig sein. 

c) sollen sie knusprig sein. 

 

3. Wenn du sichergehen möchtest, … 

a) kaufen musst du die richtige Kartoffelsorte. 

b) die richtige Kartoffelsorte musst du kaufen. 

c) musst du die richtige Kartoffelsorte kaufen. 

 

4. Würdest du mit mir Pommes essen gehen, wenn … 

a) ich dir die coolste Imbissbude der Welt zeige? 

b) die coolste Imbissbude der Welt ich dir zeige? 

c) zeige ich dir die beste Imbissbude der Welt? 
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