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Die große Welt der kleinen Züge 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgenden Aufgabe: Welches 
Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 
1. Man hörte das Pfeifen der ________________ schon, bevor der Zug um die Ecke 

kam. 
2. Die Strecke ist gesperrt, weil ein Baum auf die ________________ gestürzt ist. 
3. Heute braucht man Fahrkarten nicht mehr am Bahnhof zu kaufen, sondern kann 

seine Reise bequem zu Hause am ________________ oder per Smartphone 
buchen. 

4. Wenn Wasser zu kochen beginnt, steigt ________________ aus dem Topf auf. 
5. Die Züge fahren über eine Brücke, die auf ________________ steht. 
6. Erfahrene Bauarbeiter wissen, wie man aus Steinen und ________________ 

eine stabile Mauer baut. 
 

a) Rechner b) Stelzen c) Lokomotive 

d) Mörtel e) Dampf f) Schienen 
 
 
 
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) eine Lokomotive, die durch einen Tunnel fährt. 
b) eine Frau, die in einen Zug steigt. 
c) künstliche Landschaften aus verschiedenen Ländern. 
d) eine Werkstatt, in der kleine Häuser aus Holz gebaut werden. 
e) einen Mann, der einen kleinen Zug repariert. 
f) ein Geschäft, in dem man kleine Lokomotiven aus Holz kaufen kann. 
g) eine Halle, in der ein Modell der amerikanischen Freiheitsstatue steht. 
 
 
 



 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 4 

 

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. In den „Modellbauwelten Bispingen“  ... 
a) fahren die Züge auf einer Gesamtstrecke von 20 Kilometern. 
b) machen die Modellbauten mehr als die Hälfte der gesamten Fläche aus. 
c) fahren alle Züge entweder durch europäische oder durch afrikanische Landschaften. 
 
2. Die verschiedenen Landschaften ... 
a) wurden industriell hergestellt. 
b) wurden aus Südamerika importiert. 
c) wurden von Handwerkern in Bispingen gebaut. 
 
3. Die Aufgabe von Volker Hansen ist es, ... 
a) immer wieder neue Landschaften zu planen und zu bauen. 
b) die kleinen Züge zu warten und zu reparieren. 
c) sich um die Besucher der Anlage zu kümmern. 
 
4. Das Modell „Big Boy“ ... 
a) wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebaut. 
b) kann man auch heute noch überall kaufen. 
c) wurde nach dem Vorbild einer Lokomotive aus den USA gebaut. 
 
5. Im Leitstand … 
a) werden die Züge unabhängig voneinander gesteuert. 
b) steuert jeder Mitarbeiter mithilfe eines Computers einen bestimmten Zug. 
c) werden alle Züge von einem Computerprogramm gesteuert. 
 
6. Die Menschen besuchen die Anlage, weil … 
a) es ein schönes Erlebnis für Kinder ist. 
b) man auch beim zweiten oder dritten Besuch noch etwas Neues entdecken kann. 
c) sie so berühmt ist, dass sie im Guinness-Buch der Rekorde steht. 
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4. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in den Satz? Ordne den passenden Begriff zu. 
 
1. An der Wand des Büros hängen Landschaftsfotos im XXL-_________________. 
2. Kurz vor der Eröffnung laufen die Vorbereitungen auf _________________. 
3. Modelleisenbahnen sind im _________________ genommen kein Spielzeug, 

denn auch viele Erwachsene beschäftigen sich damit. 
4. Wenn man viele Termine hat, sollte man sie in einen Kalender schreiben, damit man 

nicht den _________________ verliert. 
5. Diese Firma baut mit _________________ die besten Modelleisenbahnen.  
6. Hinter den _________________ sind die Mitarbeiter damit beschäftigt, 

Probleme zu lösen, von denen die Besucher gar nichts bemerken. 
 

a) Abstand b) Hochtouren c) Format 

d) Kulissen e) Überblick f) Grunde 
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5. Übe das Passiv! 
Lies den Satz im Aktiv und ergänze dann die Verbformen im Passivsatz. 
Achte auf die richtige Zeit. 
 
1. Eine spezielle Software steuert die Züge der Modelleisenbahnanlage in Bispingen. 

Die Züge der Modelleisenbahnanlage in Bispingen ____________ von einer 
speziellen Software ________________. 

2. Am Computer kann man jedes Fahrzeug einzeln aufrufen. 
Am Computer ____________ jedes Fahrzeug einzeln _________________ 
____________. 

3. Tischler und Dekorateure haben die verschiedenen Landschaften gebaut. 
Die verschiedenen Landschaften ___________ von Tischlern und Dekorateuren 
______________ ____________. 

4. In der Werkstatt bemalt man gerade ein Bauernhaus. 
In der Werkstatt ___________ gerade ein Bauernhaus _________________. 

5. Das Modell der amerikanischen Dampflokomotive hat man im Jahr 1941 hergestellt. 
Das Modell der amerikanischen Dampflokomotive ____________ im Jahr 1941 
_________________ ____________. 

6. Volker Hansen muss regelmäßig jeden Zug, der auf der Anlage fährt, warten. 
Jeder Zug, der auf der Anlage fährt, ____________ regelmäßig von Volker 
Hansen _________________ ____________. 
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