Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Mit dem Esel über die Alpen
Aufgaben zum Video
1. Was passt?
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.
Was stimmt? Es kann mehr als eine Antwort richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Jemanden, der einen begleitet, bezeichnet man als…
Gefährten.
Zuhörer.
Reisepartner.

2.
a)
b)
c)

Welche Begriffe können bedeuten, dass man zu Fuß unterwegs ist?
motorisiert sein
einen Ausflug unternehmen
auf Wanderschaft gehen

3. Wie nennt man eine Gruppe mit mehr als zwei Personen, die gemeinsam etwas
unternimmt?
a) das Team
b) das Duo
c) die Gemeinschaft
4.
a)
b)
c)

Was kann fahren?
der Kleinbus
die Transportbox
das Wohnmobil

5.
a)
b)
c)

Ein echter Freund ist umgangssprachlich jemand …?
zum Pferdestehlen.
mit Eselsohren.
für ein tierisches Abenteuer.

2. Was siehst du im Video?
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die
richtigen Sätze aus.
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Im Video sieht man …
a) einen Esel, der Gras frisst.
b) eine Brücke, die an einem Wasserfall vorbeiführt.
c) ein Mädchen, das auf den Schultern eines Mannes sitzt.
d) eine Frau, die auf einem Pferd reitet.
e) eine lachende Frau, die mit einem Esel über einen Strand läuft.
f) eine Frau, die ein Zelt auf einer Wiese aufschlägt.
g) ein fahrendes Wohnmobil.
h) zwei Esel, die viel Gepäck auf dem Rücken tragen.
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)

Lotta Lubkoll mag an ihrem Esel Jonny, dass ...
er sie auf andere Gedanken bringt, wenn ihr Alltag anstrengend ist.
sie ihm alles erzählen kann.
sie mit ihm spielen kann.

2.
a)
b)
c)

Nachdem ihr Vater an Krebs erkrankte, hat Lotta Lubkoll…
jeden Tag lange Gespräche mit ihm geführt.
ihn bis zu seinem Tod gepflegt.
sich an ihren Kindheitstraum erinnert, mit einem Esel eine Wanderung zu
unternehmen.

3.
a)
b)
c)

Im Sommer 2018 wanderte Lotta Lubkoll mit ihrem Esel Jonny…
von Deutschland nach Italien.
von Italien nach Deutschland.
von der Schweiz nach Österreich.

4.
a)
b)
c)

Lotta Lubkoll ist mit ihrem Wohnmobil …
nie ohne Jonny unterwegs.
täglich bis zu acht Stunden unterwegs.
bereits bis nach Portugal gereist.

5. Über ihre Abenteuer mit Jonny hat Lotta Lubkoll ...
a) einen Film gedreht.
b) ein Buch geschrieben.
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c) einen Blog mit vielen Fotos im Internet veröffentlicht.
4. Übe den Wortschatz!
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Adjektiv aus.
1.
2.
3.
4.
5.

Wenn man mit einem Esel auf Reisen fährt, ist es wichtig, dass der Transport
_________________ abläuft.
Der Alltag kann oft ________________ sein. Deshalb ist es wichtig, auch mal
eine Reise zu machen, um auf andere Gedanken zu kommen.
Viele Krebserkrankungen sind leider bis heute _________________.
Wenn man _________________ unterwegs ist, kann man Entfernungen
schneller zurücklegen.
Auf einer Reise kann vieles schiefgehen. Es ist besser für die Nerven, wenn man
auch bei Schwierigkeiten _________________ bleibt.
a) stressig
b) gelassen
c) motorisiert
d) tiergerecht

e) unheilbar

5. Übe die Ortsangaben!
Jeweils zwei der Antworten können den Satz sinnvoll ergänzen. Wähl die
Antwort aus, die nicht passt. Achtung: Einige Antworten sind
umgangssprachlich.
1. Jonny hat einen eigenen Anhänger. Wenn Lotta mit dem Wohnmobil fährt, steht
er…
a) drinnen.
b) drin.
c) drüben.
2.
a)
b)
c)

Eine Brücke überquert einen reißenden Fluss. Das Wasser strömt…
unterhalb der Brücke.
herunter.
unten drunter.

3.
a)
b)
c)

Ein Gitter trennt Lotta und Jonny auf der Fahrt. Es ist…
zwischen Lotta und Jonny.
zwischendurch.
dazwischen.
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4.
a)
b)
c)

Lotta steht vor ihrem Esel Jonny. Jonny steht…
hinter Lotta.
hinten.
hinterher.
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