Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Die Schneekugel – eine Erfindung aus Wien
Aufgaben zum Video
1. Was passt?
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.
Welche Antwort ist richtig? Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung.
1.
a)
b)
c)

Eine Manufaktur ist …
ein Kunstobjekt.
eine Behörde.
eine kleine Fabrik.

2.
a)
b)
c)

Ein Exportschlager ist …
ein Lied, das sehr einfach, aber populär ist.
ein Produkt, das sich im Ausland gut verkauft.
ein Produkt, das im Ausland produziert wird.

3.
a)
b)
c)

Mit … -Druck kann man Gegenstände aller Art computergesteuert herstellen.
5G
4W
3D

4.
a)
b)
c)

Ein Erfinder ist …
eine Idee, die viele Menschen begeistert.
jemand, der etwas Neues entwickelt.
ein Gerät, das einem den Weg zeigt.

5.
a)
b)
c)

Patentieren lassen kann man …
eine Erfindung.
Schnee.
eine Stadt.
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2. Was siehst du im Video?
Sieh dir das Video genau an. Achte darauf, was passiert. Mehrere
Antworten sind richtig.
Im Video sieht man …
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

eine Schneekugel mit einer Prinzessinnenfigur.
eine Hand, auf der Pfefferkörner liegen.
ein kleines Modell einer Kirche.
Regale mit vielen bunten Schneekugeln.
eine große Fabrikhalle mit vielen Arbeitern.
eine Frau, die mit einem Pinsel Figuren bemalt.
viele Menschen, die vor einem Laden Schlange stehen.

3. Was wird im Video gesagt?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere
Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Erwin Perzy I. hat …
sich auf die Herstellung von Spielzeug spezialisiert.
zufällig die Schneekugel erfunden.
Mehl als Schnee benutzt.

2.
a)
b)
c)

Erwin Perzy II. hat …
ein Schneekugel-Museum in Salzburg geöffnet.
die Schneekugel patentieren lassen.
eine perfekte Mischung für den Schnee in der Wiener Schneekugel gefunden.

3.
a)
b)
c)

Die Figuren der Perzy-Manufaktur werden …
ausschließlich in Handarbeit hergestellt.
von Erwin Perzys Ehefrau bemalt.
auch nach Kundenwünschen gemacht.

4.
a)
b)
c)

Die meistverkaufte Schneekugel der Perzy-Manufaktur im Jahr 2020 war …
die Kugel mit der Familie Obama.
die Kugel mit dem Toilettenpapier.
die Kugel mit dem Coronavirus-Motiv.
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5.
a)
b)
c)

Die Tochter von Erwin Perzy …
möchte die Tradition des Familienbetriebs fortsetzen.
möchte eine neue Fabrik eröffnen.
ist die Leiterin des familieneigenen Schneekugel-Museums.

4. Übe den Wortschatz!
Setze das richtige Wort in die Lücke.
Ich war mit meiner Familie im Winter 2019 in den Alpen in Österreich. Die Region, in
der wir waren, gilt als besonders schneesicher. Und das hat sich als wahr erwiesen: Es
hat die ganze Zeit geschneit! Jeden Tag konnte man das ____________ (1) des
Schnees beobachten und die weiße Idylle genießen. Einmal haben wir einen langen
Spaziergang zu einer bekannten ____________ (2) gemacht, die Tausende Gläubige
jedes Jahr besuchen. Auf dem Rückweg haben wir einen Laden gefunden, in dem wir
eine wunderschöne ____________ (3) gekauft haben. Sie wurde in Handarbeit in
einer lokalen ____________ (4) hergestellt, die diese originellen Souvenirs schon in
dritter ____________ (5) produziert und auf der ganzen Welt verkauft.
a) Rieseln
d) Wallfahrtskirche

b) Schneekugel
e) Manufaktur

c) Generation

5. Übe die Satzstellung!
Welche Satzstellung ist richtig? Wähl die richtige Antwort.
1.
a)
b)
c)

... , mussten sie die ganze Nacht durcharbeiten.
Um alle Bestellungen können zu bearbeiten
Um alle Bestellungen zu bearbeiten können
Um alle Bestellungen bearbeiten zu können

2.
a)
b)
c)

Kunden möchten häufig eine Schneekugel haben, …
die man im normalen Sortiment nicht finden kann.
die man nicht finden kann im normalen Sortiment.
die man im normalen Sortiment nicht kann finden.
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3.
a)
b)
c)

Die Familie Perzy lässt keine Billigfiguren im Ausland herstellen, …
sondern alles produziert in ihrer Wiener Manufaktur.
sondern produziert alles in ihrer Wiener Manufaktur.
sondern alles in ihrer Wiener Manufaktur produziert.

4. … , kam er auf die Idee für die Schneekugel.
a) Als Erwin Perzy I. hat Grieß bei seinen Experimenten in eine Glaskugel voller
Wasser hineingegeben
b) Als Erwin Perzy I. bei seinen Experimenten Grieß in eine Glaskugel voller Wasser
hineingegeben hat
c) Als Erwin Perzy I. bei seinen Experimenten Grieß in eine Glaskugel voller Wasser
hat hineingegeben
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