
Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

Mit dem Priester auf Whisky-Reise durch Schottland 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt?  
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 
passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Eine Gemeinschaft von Menschen, die an einem Ort zusammen ihren Glauben 

leben, ist eine __________________. 
2. Den Gottesdienst in einer christlichen Kirche leitet normalerweise der 

__________________. 
3. Der __________________ führt die Landeskirche, hat also ein sehr hohes Amt innerhalb 

der Kirche. 
4. Eine Reise zu einem wichtigen religiösen Ort ist eine __________________. 
5. Eine Frau, die an einen religiösen Ort reist, ist eine __________________. 
 

a) Pfarrer b) Pilgerin c) Gemeinde 
d) Bischof e) Wallfahrt  

 
 
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) einen Priester in einem Bus. 
b) Pilgerinnen und Pilger, die zu Fuß eine Landstraße entlangwandern. 
c) Fässer in einem Keller. 
d) Gläser mit einer goldfarbenen Flüssigkeit. 
e) zwei Männer, die sehr betrunken sind. 
f) ein Holzkreuz an einem Strand. 
g) Menschen, die in einer Kirche zusammen singen. 
h) ein Straßenfest, bei dem ein Mann ein traditionelles schottisches Musikinstrument 

spielt. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Wolfgang Rothe ist in seiner Gemeinde … 
a) ganz neu.  
b) sehr beliebt.  
c) umstritten: Einige mögen ihn sehr, andere nicht. 
 
2. Das Whisky-Trinken ist für Rothe … 
a) eine Möglichkeit, sich zu entspannen. 
b) vor allem lustig. Er liebt es, zusammen mit anderen zu trinken. 
c) etwas, was er sehr bewusst wahrnimmt und mit Respekt macht. 
 
3. Welche schlimme Erinnerung hat Rothe in Zusammenhang mit der Kirche? 
a) Er hat sexuelle Gewalt erfahren. 
b) Andere Kirchenmitglieder haben ihn nicht unterstützt. 
c) Die Kirche wollte nicht, dass seine Geschichte bekannt wird. 

 
4. Christine Fürbaß sagt, dass … 
a) sie eigentliche keine Verbindung zum christlichen Glauben hat. 
b) sie mit der Kirche als Institution nicht einverstanden ist. 
c) sie sich mit Pfarrer Rothe wegen seiner offenen Art wohlfühlt. 
 
5. Der Busfahrer David Williams sagt, dass … 
a) er auch sehr gern Whisky trinkt und sich für die Herstellung interessiert. 
b) er in einer Whisky-Brennerei gearbeitet hat. 
c) die Pilger im Vergleich zu anderen Gruppen sehr angenehm sind. 
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4. Kennst du die Vokabeln? 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. „Aus __________________ habe ich lange nicht über das Thema gesprochen. Es war mir 

sehr unangenehm.“ 
2. „Ich trinke gern mal ein Glas, aber nie so viel, dass ich betrunken bin. 

__________________ ist mir sehr wichtig.“ 
3. „Bei dieser Übung geht es darum, alles, was da ist und passiert, genau 

wahrzunehmen. Es geht also um __________________.“ 
4. „Ich würde so gern wieder nach Schottland reisen! Ich habe richtig 

__________________.“ 
5. „Ich denke, wir sind alle über unsere Gefühle und Gedanken miteinander 

verbunden. Diese __________________ finde ich in der Religion wieder.“  
 

a) Achtsamkeit b) Mäßigung c) Spiritualität 
d) Sehnsucht e) Scham  

 
 
5. Wie lauten die Verb-Verbindungen!  
Welches Verb passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. Die Sprecherin sagt, dass die Busreise nach Spaß __________________. 
2. Es gibt Themen, die die Kirche lieber im Verborgenen __________________. 
3. Es passiert nicht oft, dass jemand das Schweigen oder das Tabu __________________. 
4. Viele wünschen sich, dass die Kirche die Diskussion um sexuelle Gewalt endlich in 

die richtigen Bahnen __________________. 
5. Der Pfarrer sagt, dass er die Kultur des Schweigens in der Kirche zur Kenntnis 

__________________. 
 

a) nimmt b) bricht c) aussieht 
d) hält e) leitet  

 
 

Autorin: Arwen Schnack  


