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Ein Ort, wo Märchen wahr werden 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt nicht? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Lies die Fragen und wähl die richtige Antwort aus. Manchmal passen 
mehrere Antworten. 
 
1. Welche dieser Begriffe bezeichnen die Fähigkeit eines Menschen, sich etwas 

auszudenken? 

a) die Wunderwelt 

b) die Fantasie 

c) die Vorstellungskraft 

 

2. Wie nennt man eine alte Geschichte, die seit langer Zeit erzählt wird? 

a) der Mythos 

b) das Mosaik 

c) das Märchen 

 

3. Wer baut Skulpturen?  

a) die Malerin 

b) der Bildhauer 

c) der Architekt 

 

4. Einen Grundriss zeichnet man von einem…  

a) Zimmer 

b) Edelstein 

c) Entwurf 

 

 

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) Maria Anna Weber, die auf der riesigen Skulptur einer Schlange steht. 

b) Geschirr, das im Inneren einer Statue aufbewahrt wird. 

c) einige Besucher, die durch den Park von Bruno Weber laufen. 
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d) mehrere Fotos, auf denen Bruno Weber zu sehen ist. 

e) Maria Anna Weber, die mit ihrem Enkel zusammenarbeitet. 

f) eine große Badewanne, die bis zum Rand mit Wasser gefüllt ist. 

g) Maria Anna Weber, die ihrer Enkelin ein Märchen erzählt. 

h) ein Schlafzimmer mit einem bunten Glasfenster. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Der Sprecher sagt, dass Bruno Weber ... 

a) über 50 Jahre an seinem Märchenpark gearbeitet hat. 

b) bis zu seinem Tod in seinem Märchenpark gelebt hat. 

c) 2011 gestorben ist. 

 

2. Maria Anna Weber sagt, dass ihr Mann ... 

a) eigene Märchen und Mythen aufgeschrieben hat. 

b) von Kirchen fasziniert war. 

c) noch viele weitere Ideen hatte, die er aber nicht mehr umsetzen konnte. 

 

3. Die große Badewanne im Familienbadezimmer … 

a) kannten schon die Söhne der Webers. 

b) wird heute nur noch von den Enkeln benutzt. 

c) dient Maria Anna Weber zur Entspannung. 

 

4. Das Schlafzimmer ... 

a) hat achteckige Fenster. 

b) bezeichnet Maria Anna Weber als „Blätterzimmer“. 

c) wird nur im Sommer vom Sonnenlicht beschienen. 

 

5. Das „Sternenzimmer“ ... 

a) durfte von Besuchern nicht betreten werden. 

b) nutzte Bruno Weber, um in Ruhe zu arbeiten und auf neue Ideen zu kommen. 

c) ist rund. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Der Kölner Dom ist eine große gotische _________________. 

2. Ich habe den Architekten um einen ________________ des Hauses gebeten. 

3. Diese _________________ besteht aus Holz und stellt ein Fabelwesen dar.  

4. Aus diesen bunten Steinen kann man gut ein _________________ legen. 

5. Er ist Maler und _________________ und wurde mit seiner Kunst sehr 

berühmt. 

6. Bevor sie ein neues Kunstwerk schafft, macht sie immer zuerst einen 

_________________. 

a) Bildhauer b) Entwurf c) Grundriss 

d) Kathedrale e) Mosaik f) Skulptur 

 

 

5. Übe den Plural! 
Wie lauten die korrekten Formen? Wähl richtig aus. 
 

1. Das Ehepaar hat einen Sohn und zwei 

___________________(Töchtern/Töchter). 

2. In dieser Gegend wachsen kaum Bäume, sondern nur 

___________________(Strauche/Sträucher). 

3. Auf dem Grundriss des Hauses sieht man, dass viele 

___________________(Durchgänge/Durchgängen) zwischen den Zimmern 

eingebaut sind. 

4. Sie sammelt im Herbst die ___________________(Blättern/Blätter), die von 

den Bäumen fallen. 

5. In diesem Zimmer stehen nur ein Tisch und vier 

___________________(Stühlen/Stühle). 
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