Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Der Döner – eine türkisch-deutsche Erfolgsgeschichte
Aufgaben zum Video
1. Kennst du diese Wörter?
Ordne jeder Erklärung das passende Wort zu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ein junges Tier
eine Art Grillfleisch
ein grünes Kraut
ein Pilz
eine Gemüsesorte
eine Frucht

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Döner Kebab
die Mango
der Rotkohl
das Kalb
die Petersilie
der Trüffel

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) Brot, das mit verschiedenen Lebensmitteln gefüllt wird.
b) Spieße mit Fleisch, die sich drehen.
c) einen Teller mit Dönerfleisch und verschiedenen Beilagen.
d) eine Internetseite mit Fotos von verschiedenen Dönergerichten.
e) einen Mann, der Fleisch auf einen Spieß steckt.
f) einen Imbisswagen.
g) ein Kochbuch mit verschiedenen Döner-Rezepten.
h) jemanden, der einen Trüffel in der Hand hält.

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.
a)
b)
c)

Döner Kebab ...
isst man in Deutschland gern mit Salat und Soße.
ist in der Türkei ein schnelles, billiges Gericht.
gibt es in der Türkei schon seit mehreren hundert Jahren.
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2.
a)
b)
c)

Der türkische Dönerverkäufer İdris Başak ...
findet die deutsche Döner-Variante komisch.
empfiehlt seinen Kunden einen Döner mit Rotkohl.
kombiniert Dönerfleisch mit verschiedenen Gemüsesorten.

3.
a)
b)
c)

Der Foodblogger Vidar Bergum sagt, dass ...
man Döner in der Türkei nur im Restaurant essen kann.
Döner mit Salaten und Soße eine deutsche Erfindung ist.
nur die Deutschen Döner mit Salaten und Soße essen.

4.
a)
b)
c)

Nevzat Salim ...
hat den Döner als eigene Erfindung in Deutschland patentieren lassen.
hat 1969 den ersten Döner mit Leberkäse erfunden.
hatte kein Fladenbrot, als er in Reutlingen seinen ersten Döner zubereitet hat.

5.
a)
b)
c)

Manche Leute sagen, dass ...
der „deutsche Döner“ in Berlin erfunden wurde.
Kadir Nurman der Erfinder der deutschen Döner-Variante ist.
es in den 1970er-Jahren in Berlin über 1000 Dönerbuden gab.

6. Deniz Buchholz ...
a) probiert immer wieder neue Döner-Rezepte aus.
b) meint, dass die deutsche Döner-Variante das Ergebnis der deutsch-türkischen
Freundschaft ist.
c) findet, dass der Döner mit Spargel keine gute Idee war.

4. Übe die Vokabeln!
Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl das passende Adjektiv aus.
1. Sei ehrlich: Du glaubst nicht, dass ich mit meinem Restaurant Erfolg haben werde.
Ich sehe doch deinen ________________ Gesichtsausdruck!
2. Wir kochen nur mit _______________ Bio-Lebensmitteln. Billiges Gemüse aus
dem Supermarkt kommt bei uns nicht auf den Tisch!
3. In dem Geschäft findet man Spezialitäten aus aller Welt. Mit seinem
________________ Angebot an Lebensmitteln zieht es viele Kunden an.
4. Toleranz ist wichtig für das Zusammenleben in einer _______________
Gesellschaft.
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5. Viele Kuchen schmecken mir nicht, weil sie ziemlich trocken sind. Aber aus Möhren
kann man einen richtig _________________ Kuchen backen!
6. In so einem ________________ Restaurant fühle ich mich nicht wohl. Außerdem
ist es viel zu teuer.
a)
d)

vielfältigen
saftigen

b) hochwertigen
e) edlen

c)
f)

multikulturellen
skeptischen

5. Übe das Modalverb „sollen“!
Welche Bedeutung hat „sollen“ in den Sätzen? Wähl die passende
Umschreibung aus.
1. Kadir Nurman soll den „deutschen Döner“ erfunden haben.
a) Kadir Nurman hatte den Auftrag, den „deutschen Döner“ zu erfinden.
b) Angeblich hat Kadir Nurman den „deutschen Döner“ erfunden.
2. Man soll gegrilltes Fleisch nicht mit Rotkohl kombinieren.
a) Ich habe gelesen, dass gegrilltes Fleisch nicht mit Rotkohl kombiniert wird.
b) Es ist besser, wenn man gegrilltes Fleisch nicht mit Rotkohl kombiniert.
3. Du sollst nicht im Stehen essen!
a) Die Leute behaupten, dass du nicht im Stehen isst.
b) Es ist nicht gut, wenn du im Stehen isst.
4. Der Döner mit Salat und Soße soll eine deutsche Erfindung sein.
a) Ich habe gehört, dass der Döner mit Salat und Soße eine deutsche Erfindung ist.
b) Ich verlange, dass der Döner mit Salat und Soße eine deutsche Erfindung ist.
5. Du solltest gestern kochen, aber stattdessen hast du ferngesehen.
a) Es war deine Aufgabe, zu kochen. Stattdessen hast du ferngesehen.
b) Jemand hat behauptet, dass du kochst. Aber du hast ferngesehen.
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