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Hoch hinaus und steil bergab 
 

Aufgaben zum Text 
 

1.  Prüf dein Textverständnis! 
Welche Antwort ist richtig? Beantworte die Fragen und schau dabei 
möglichst nicht ins Manuskript! 
  

1. In Deutschland gibt es mehr als … Freizeitparks. 

a) 100 

b) 150 

c) 200 

  

2. Das Phantasialand ist in Brühl bei … 

a) Hamburg 

b) Düsseldorf 

c) Köln 

  

3. Das Phantasialand hat im Jahr … eröffnet. 

a) 1966 

b) 1967 

c) 1968 

  

4. Viele Besucher mögen Freizeitparks, weil sie ein kleines … sind. 

a) Nickerchen 

b) Abenteuer 

c) Geschenk 

  

5. Der Park ist aber auch ein … 

a) Fortbildungsbetrieb 

b) Ausbildungsbetrieb 

c) Nachbildungsbetrieb 

 

6. Weil das Phantasialand an ein … grenzt, kann es nicht erweitert werden. 

a) Tierschutzgebiet 

b) Weinanbaugebiet 

c) Naturschutzgebiet 
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7. Wenn man … hat, muss man keinen Eintritt zahlen. 

a) Hochzeitstag 

b) Geburtstag 

c) Namenstag 

 

 

2.  Was ist richtig? 
Du erinnerst dich bestimmt noch gut an den Text. Welches 
Fahrgeschäft/welchen Bereich gibt es im Phantasialand nicht? Wähl alle 
passenden Antworten aus! 
  
a) Fantasy 

b) Krimi 

c) Kettenkarussell 

d) Taubenturm 

e) Schwanensee 

f) Autoscooter 

g) Mystery 

h) Papierflieger 

 

 

3.  Sag es anders!  
Welches Wort, welche Wendung bedeutet das Gleiche wie das in Klammern 
gesetzte Wort/die in Klammern gesetzte Wendung? Ordne zu. 
 
1. Richard hatte ____________________ (bis zu dem Tag) nicht gewusst, wie 

viele Besucher kommen würden. 

  
2. Die meisten Besucher möchten einfach mal ____________________ 

(entspannen). 

  
3. Für viele Fahrgeschäfte müssen sie jedoch lange ____________________ (in 

einer Warteschlange warten). 

  
4. Dass manche ältere Fahrgeschäfte abgerissen werden müssen, sehen viele Besucher 

____________________ (als gut und schlecht). 

5. Die Highspeed-Achterbahn ist besonders für viele junge Leute das ____________ 

(beste) im Phantasialand. 
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6. Die hohe Geschwindigkeit, so sagen sie, _________________ (macht sie 

euphorisch). 

  
7. Der Lärm, den die Fahrgeschäfte machen, soll von einer Lärmschutzwand 

_____________ (aufgenommen) werden. 

 

a) Highlight b) abschalten c) anstehen d) bis dato 

e) absorbiert f) gibt ihnen einen Kick d) mit gemischten 

Gefühlen 

 

 

4.  Übe Artikel als Pronomen! 
Derjenigen, diejenigen, denjenigen? Setz in jedem Satz das passende 
Pronomen ein!  

  
1.  ____________ Besuchern, die das Phantasialand schon länger kennen, gefällt es 

nicht, wenn alte Attraktionen abgerissen werden.  

  
2. Die mechanischen Checklisten zu überprüfen gehört zu ____________ Aufgaben, 

die die Saisonkräfte morgens und abends haben.  

  
3. Adrenalin wird bei ____________ Besuchern ausgeschüttet, die sich auf die 

Highspeed-Achterbahn Taron trauen.  

  
4. ____________ Besucherinnen und Besucher, die ängstlicher sind, nutzen eher 

die Karussells und Wasserbahnen.  

  
5. In den Häusern ____________ Bewohnerinnen und Bewohner von Brühl, die 

nah genug am Freizeitpark wohnen, kann man das Geratter der Achterbahnen 

hören.  

 

 

5.  Übe den Infinitiv mit „zu“! 
Formuliere die Sätze um, indem du den Infinitiv mit „zu“ nutzt! 
 

Beispiel: 
Es ist wichtig, dass die Checklisten morgens und abends überprüft werden. 

Es ist wichtig, die Checklisten morgens und abends zu überprüfen.  
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1. Für Kinder ist es wichtig, dass sie nicht zu weit von ihren Eltern weggehen. 

Für Kinder ist es wichtig, _____________ von ihren Eltern _____________. 

2. Die Besucher erwarten, dass sie in jedem Themenbereich etwas anderes erleben. 

Die Besucher erwarten, ____________________ etwas anderes 

_____________. 

3. Dass sie einen entspannten Tag haben, ist für viele Besucher der wichtigste Grund, 

den Park zu besuchen. 

_____________________, ist für viele Besucher der wichtigste Grund, den 

Park zu besuchen. 
4. Einige Besucher nervt es, dass sie in einer Warteschlange stehen müssen. 

Einige Besucher nervt es, in einer Warteschlange ____________________. 
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