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ÜBER DEN DÄCHERN VON PARIS 
Seit 1889 steht der Eiffelturm in Paris. Er ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Je-
den Tag kommen unzählige Menschen, um den Eiffelturm zu sehen. Der Turm ist 324 Me-
ter hoch. Man kann entweder zu Fuß hochsteigen oder mit dem Aufzug hinauffahren. Der 
Vater des Eiffelturms ist Gustav Eiffel. Vor ihm hatte noch nie jemand ein höheres Gebäu-
de in Paris gebaut. Am Anfang war der Eiffelturm nicht sehr beliebt. Heute kann man ihn 
als Souvenir in allen möglichen Formen kaufen, z.B. aus Schokolade. Auch viele Künstler 
haben den Eiffelturm in ihren Werken dargestellt. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Man sieht ihn schon vom Weitem. Wie kein anderer gehört er zu Paris. Ein Gigant aus 
Eisen mit Weitblick und Flair. Seit 120 Jahren lockt der Eiffelturm Besucher aus aller Welt 
in die französische Hauptstadt. An manchen Tagen sind es 35000 Menschen. Selbst in 
der kalten Frühlingszeit wartet man mindestens eine Stunde lang.  
 
TOURISTIN: 
Wir sind gestern nach Frankreich gekommen: Schüleraustausch. Und wir sind jetzt hier 
in Paris, und dann gleich auf den Eiffelturm hoch.  
 
TOURIST 1: 
Ich denke, wenn man nach Paris kommt und nicht auf den Eiffelturm steigt, dann ist das, 
als wäre man nie in Paris gewesen.  
 
TOURIST 2: 
So was kann man nicht jeden Tag erleben. Das ist einer der höchsten Punkte der Welt, die 
man mit dem Aufzug erreichen kann. Deshalb wollte ich ihn sehen. 
 
SPRECHER: 
324 Meter ist er hoch. Wer hier arbeitet, muss schwindelfrei sein. 
 
ORELIEN DESCHAMPS (LIFTFÜHRER): 
Wir hier auf dem Turm, wir sehen Paris gar nicht mehr richtig. Wenn man viele Jahre hier 
gearbeitet hat, nimmt man das alles gar nicht mehr wahr. Aber natürlich arbeite ich viel 
lieber hier als in einem Büro. 
 
SPRECHER: 
Der Vater des technischen Wunderwerks: Gustave Eiffel. Für den Ingenieur war der Turm 
vor 120 Jahren ein gelungenes Experiment. Noch nie hatte man in Paris so hoch gebaut. 
Dabei musste er nicht nur technische Hürden überwinden. 
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MANN: 
Die Pariser fanden den Turm hässlich. Sie wollten ihn abreißen. 
 
SPRECHER: 
Heute wettert kaum jemand gegen das Wahrzeichen von Paris. Der Eiffelturm – eine  
Attraktion für Besucher und Einheimische.  
 
FRAU: 
Wir sind zum ersten Mal die ganzen Stufen hochgestiegen. 
 
SPRECHER: 
Zur Belohnung winkt in alle Richtungen der perfekte Blick über die französische Haupt-

stadt. – Ein Turm für Romantiker: Im Sommer eine gefragte Kulisse für Hochzeitsfotos, 
im Winter der ideale Ort für Verlobungen.  
 
TOURIST 3:  
Vor 15 Jahren, als sie noch meine Freundin war, an Sylvester bei minus vier Grad, das 
war sehr kalt.  
 
TOURIST 4: 
Das ist meine Freundin, und wir machen Ferien in Paris – einfach die beste Stadt dafür. 
 
SPRECHER: 
Der Eiffelturm – eine Versuchung: Detailgetreu nachgebaut beim Edel-Chocolatier  
Jean-Paul Hévin. Ein Andenken, das viel zu schön ist zum Vernaschen. Der Schokola-
den-Eiffelturm ist ein Verkaufsschlager.  
 
CHANTAL CHIBANE (SCHOKOLADEN-VERKÄUFERIN): 
Er wird besonders gern von amerikanischen Touristen gekauft, weil er für sie einfach Paris 
verkörpert. 
 
SPRECHER: 
Im Pariser Edelkaufhaus Lafayette hat man eine eigene Souvenir-Ecke eingerichtet. Alles 
kann ein Eiffelturm sein. Doch die meisten entscheiden sich für den kleinen aus Metall. Im 
Stadtviertel Montmartre kann man an vielen Ecken den Eiffelturm auf Leinwand bewun-
dern. Viele berühmte Künstler haben sich mit Gustave Eiffels Meisterkonstruktion ausei-
nandergesetzt: André Kertesz, Marc Chagall oder Robert Delaunay, der dem Eiffelturm 
eine ganze Serie widmet. Doch in einem sind sich alle einig: Am schönsten ist der Eiffel-
turm immer noch in echt! 
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GLOSSAR 
 
Gigant, der – der Riese; hier: ein besonders großes Gebäude 
 
Flair, das – eine bestimmte Stimmung, ein Gefühl, das typisch ist für etwas 
 
jemanden locken – jemanden dazu bringen, dass er an einen Ort kommt 
 
Schüleraustausch, der – das gegenseitige Besuchen von Schulklassen aus zwei unter-
schiedlichen Ländern 
 
schwindelfrei – so, dass man in der Höhe keine Angst bekommt 
 
etwas wahrnehmen – hier: etwas sehen 
 
Vater, der – hier: der Erfinder 
 
gelungen – erfolgreich 
 
Experiment, das – der Versuch 
 
Hürden überwinden – Probleme lösen 
 
etwas abreißen – hier: (ein Gebäude) ganz kaputtmachen 
 
gegen etwas wettern – wegen etwas schimpfen; schlechte Dinge über etwas sagen 
 
Wahrzeichen, das – ein Gebäude, das besonders berühmt für eine Stadt ist 
 
Attraktion, die – die Sehenswürdigkeit; etwas, das viele Menschen gerne sehen wollen 
 
zur Belohnung winkt … – als Belohnung gibt es … 
 
Romantiker, der – jemand, der viel an Liebe und schöne Dinge denkt 
 
gefragt – sehr beliebt 
 
Kulisse, die – der Hintergrund; die Umgebung 
 
Verlobung, die – das Versprechen zweier Menschen, dass sie einander heiraten werden 
 
detailgetreu – sehr genau 
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Edel- – sehr fein und teuer 
 
Andenken, das – das Souvenir; etwas, das man aus dem Urlaub als Erinnerung mitbringt 
 
vernaschen – hier: mit Genuss essen (meist bei Süßigkeiten) 
 
Verkaufsschlager, der – eine Sache, die besonders viel gekauft wird 
 
etwas verkörpern – etwas darstellen; das Symbol für etwas sein 
 
Leinwand, die – ein besonderer Stoff für Maler 
 
sich mit etwas auseinandersetzen – sich Gedanken über etwas machen; sich mit etwas 
beschäftigen 
 
jemandem etwas widmen – etwas für jemanden machen, den man sehr gerne mag 
 


