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Chaos an den Flughäfen 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Lies die Fragen 
und wähl die passenden Antworten aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Bevor man am Flughafen zum Terminal gehen darf, muss man durch die … 
a) Personalkontrolle. 
b) Sicherheitskontrolle.  
c) Fluggastkontrolle. 
 
2. Personal kann man … 
a) einstellen. 
b) entlassen. 
c) abbauen. 
 
3. Wenn etwas schnell oder plötzlich passiert, passiert es … 
a) kurzfristig. 
b) sprunghaft. 
c) dramatisch. 
 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine lange Warteschlange in einem Flughafen. 
b) eine Frau, die am Gepäckschalter mit einem Flughafenmitarbeiter streitet. 
c) das Cockpit eines Flugzeugs. 
d) einen Flughafenmitarbeiter an der Sicherheitskontrolle. 
e) Menschen, die in der Halle eines Flughafens streiken. 
f) Menschen, die vor einem leeren Gepäckband auf ihre Koffer warten. 
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g) Koffer, die in ein Flugzeug geladen werden. 
h) Passagiere, die in ein Flugzeug gehen. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 
Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Warum verpassen zurzeit viele Passagiere ihre Flüge? 
a) Sie kommen zu spät am Flughafen an. 
b) Die Flugzeuge fliegen in dem Chaos, das gerade herrscht, teilweise früher ab. 
c) Sie müssen lange warten und die Sicherheitskontrollen dauern zu lange. 
 
2. Die Fluggäste sagen, dass …  
a) es Zeitverschwendung ist, sich über die langen Wartezeiten zu ärgern. 
b) sie teilweise Geld dafür bezahlen, um zuerst durch die Sicherheitskontrollen zu 

dürfen. 
c) die Wartezeiten entstehen, weil die Flughäfen zu wenig Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter haben. 
 
3. Was sagt Julia Fohmann-Gerber? 
a) In der Pandemie haben die Flughäfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. 
b) Die Politik hat die Corona-Maßnahmen sehr plötzlich zurückgenommen.  
c) Die Flughäfen hätten genug Zeit gehabt, den Restart ordentlich zu planen, aber 

das haben sie nicht getan. 
 
4. Özay Tarim sagt, dass … 
a) der Staat seine Aufgabe, für die Sicherheit an den Flughäfen zu sorgen, 

normalerweise gut erfüllt. 
b) die Kontrollen von privaten Sicherheitsunternehmen durchgeführt werden. 
c) man Leute entlassen hat, um Geld zu sparen.  
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5. Warum werden nicht schnell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 
Sicherheitskontrollen eingestellt? 

a) Für die Arbeit muss man eine mehrjährige Ausbildung machen.  
b) Bevor jemand dort arbeiten darf, muss er selbst genau überprüft werden. Das 

dauert mehrere Wochen. 
c) Die Arbeitsbedingungen sind so schlecht, dass es schwer ist, Personal zu finden. 
 
 
4. Kennst du die Adjektive und Adverbien? 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. „Der Nächste bitte! Wer ist __________________?“ 
2. „Leider müssen Sie mit __________________ Wartezeiten rechnen.“ 
3. „Ich kann verstehen, dass Sie __________________ sind, aber das Flugzeug ist leider 

schon abgeflogen.“ 
4. „Ihr Gepäck ist leider noch nicht angekommen. Das ist sehr __________________, aber 

leider kann ich da im Moment nichts machen.“ 
5. „Es tut mir leid, aber für das Handgepäck bin ich nicht __________________.“ 
6. „Wir haben __________________ eine Verspätung von 40 Minuten.“ 
 

a) bedauerlich b) erheblichen c) zuständig 
d) aktuell e) dran f) sauer 

 
 
5. Übe die Ausdrücke mit Nomen! 
Was passt? Wähl aus. 
 
1. Wegen der Covid-Restriktionen ist der Flugverkehr zeitweise zum … gekommen.  
a) Erstellen 
b) Erstehen 
c) Erliegen 
 
2. Diese Situation hat die Flugbranche vor große … gestellt.  
a) Herausforderungen 
b) Planungssicherheit 
c) Restriktionen 
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3. Ein Problem ist, dass die Flughäfen die Sicherheitskontrollen in die … privater 
Firmen gelegt haben.  

a) Köpfe 
b) Münder 
c) Hände 
 
4. Diese Firmen wollen Geld sparen, indem sie … abbauen. 
a) Personal 
b) Sicherheitsüberprüfungen 
c) Dienstleistungen 
 
5. Wegen des Personalmangels müssen die Airlines immer wieder … streichen. 
a) Flughäfen 
b) Vorfelder 
c) Flüge 
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