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Sylt: eine Urlaubsinsel für alle 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Kennst du diese Wörter? 
Was passt zusammen? Ordne zu. 
 

1. Ein Bistro ... a) führt über eine Wasser- oder Sandfläche. 

2. Eine Düne ... b) ist ein Restaurant. 

3. Ein Steg ... c) ist ein breiter Weg oder eine Straße. 

4. Eine Flaniermeile ... d) ist ein Tier. 

5. Ein Seehund ... e) ist ein Wassersportler. 

6. Ein Kitesurfer ... f) besteht aus Sand. 

 

 

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) viele Menschen auf einem Schiff. 

b) Seehunde, die am Strand liegen. 

c) ein Surfbrett mit Schuhen darauf. 

d) Menschen, die tanzen. 

e) eine Frau, die sich in einem Geschäft Schmuck ansieht. 

f) einen teuren Sportwagen. 

g) Menschen, die durch die Dünen laufen. 

h) jemanden, der Lebensmittel aus einem Korb nimmt. 

 

 

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. Sylt ... 

a) ist die einzige deutsche Insel. 

b) liegt am offenen Meer. 

c) ist bei Wassersportlern sehr beliebt. 
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2. Annie de Jong ... 

a) gefällt es auf Sylt, weil sie die Natur schön findet. 

b) konnte wegen der Seehunde nicht surfen. 

c) findet, dass Sylt viel zu bieten hat. 

 

3. In den 1960er und 1970er Jahren kamen ... 

a) berühmte Gäste ins Strandbistro „Buhne 16“. 

b) immer mehr reiche Leute nach Sylt. 

c) berühmte Persönlichkeiten nach Sylt, um dort einen ruhigen Urlaub zu verbringen. 

 

4. Heute ... 

a) reisen nur noch die Reichen und Schönen nach Sylt. 

b) kann man auf der Strönwai Leute sehen, die viel Geld haben. 

c) leben fast 900.000 arme Künstler auf der Insel. 

 

5. In den Dünen ... 

a) ist es ruhiger als in anderen Teilen der Insel. 

b) darf man nur auf den Holzstegen laufen. 

c) stehen besonders schöne, alte Friesenhäuser. 

 

6. Gegen Abend ... 

a) sind nur noch wenige Leute am Strand. 

b) darf man an vielen Orten nicht mehr an den Strand gehen. 

c) kann man am Strand einen Picknickkorb kaufen. 

 

 

4. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl das passende Substantiv aus. 
 

1. Sonne, Strand und Meer – das ist für mich der ____________ von Urlaub und 

Erholung! 

2. Auf Sylt, im französischen St. Tropez oder im Nobel-Skiort St. Moritz trifft sich der 

internationale ____________. 

3. Wenn ein Hotel direkt am Strand liegt, ist das ein großer ____________. 

4. Für eine Weile genoss er den ____________ in der Welt der Reichen und 

Schönen: die schicken Autos, die Partys, ... Aber irgendwann wurde ihm dieses 

Leben zu langweilig. 

5. Morgen findet am Strand ein ____________ statt: Wer die schönste Sandburg 

baut, bekommt einen kleinen Preis. Machen wir mit? 
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6. Dieses Café ist inzwischen eine ____________ geworden: Kuchen nach Omas 

Rezepten, interessante Leute und kulturelle Veranstaltungen ziehen seit 

Jahrzehnten viele Gäste an. 

 

a) Glamour b) Wettbewerb c) Jetset 

d) Pluspunkt e) Institution f) Inbegriff 

 

 

5. Übe die Adjektivdeklination! 
Schreib die Adjektive bzw. die Partizipien mit der richtigen Endung in die 
Lücken. 
 

Vor der Nordseeküste liegt eine ____________ (lang) (1) Kette von Inseln. Sie reicht 

von der _________________ (niederländisch) (2) Küste bis nach Dänemark. Diese 

Inseln, die ____________ (friesisch) (3) Inseln, sind immer ein ____________ 

(toll) (4) Urlaubsziel. Jede hat ihren eigenen Charakter. Wer einen ____________ 

(ruhig) (5) Ort zum Entspannen sucht, ist zum Beispiel auf Spiekeroog genau richtig. 

Auch auf Baltrum hat man die Chance, _________________ (menschenleer) (6) 

Strände zu finden. Wer dagegen eine ____________ (wild) (7) Party feiern will, kann 

nach Sylt oder Norderney fahren. Doch die Inseln haben auch Gemeinsamkeiten: Viel 

____________ (frisch) (8) Luft, das ____________ (offen) (9) Meer und ein 

____________ (schön) (10) Ferienhaus mit _________________ (reetgedeckt) 

(11) Dach findet man überall. 
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