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NEUE HÄUSER – ALTE TÜREN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welches Wort passt in die Lücke, so dass der Satz sinnvoll ist? 
 
Dinge, die nicht mehr funktionieren, können oft wieder ________ (1) werden.  
a)  verschönert b)  gesammelt c)  repariert  d)  weggeworfen 
 
Alte Häuser, die selten sind, werden in Deutschland besonders ________ (2). 
a)  beschädigt b)  geschmückt c)  gesammelt d)  geschützt 
 
Viele Menschen ________ (3) alte Gegenstände, um ihr Zuhause damit zu verschönern.  
a)  sammeln  b)  putzen  c)  verleihen  d)  bauen 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
 
1.  Zwei Männer … 

a)  holen alte Türen aus einem Auto und bringen Sie in ein Haus. 

b)  sitzen auf einem alten Sofa und erzählen etwas. 

c)  holen alte Türen aus einem Gebäude und legen sie in ein Auto. 

d)  reparieren ein altes Telefon. 

 

2.  In einer Lagerhalle stehen viele alte … 

a)  Menschen. 

b)  Türen. 

c)  Autos. 

d)  Fenster. 

 

3.  Ein junger Mann wird dabei gezeigt, wie er alte Metallteile mit einer Maschine … 

a)  in zwei Teile schneidet. 

b)  säubert. 

c)  repariert. 

d)  anmalt. 
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4.  Der Mann am Ende vom Video 

a)  hält Werkzeug in die Kamera. 

b)  zeigt seine Werkstatt. 

c)  holt ein altes Buch und liest daraus vor. 

d)  hat ein besonderes Bauteil in der Hand und erklärt etwas dazu. 

 

 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Achten Sie beim Hören auf die Zahlen, die genannt werden und tragen Sie sie in 
die Lücken ein.  
 
1.  Die Türen, von denen der Händler Olaf Elias spricht, sind schon … Jahre alt. 
a)  10  b)  50  c)  100 d)  150 
 
2.  Er meint, dass sie auch noch … Jahre funktionieren. 
a)  10  b)  50  c)  100 d)  150 
 
3.  Für solche alte Türen bezahlen die Kunden bis zu … Euro. 
a)  200  b)  2200  c)  220 d)  2000 
 
4.  Auch Rainer Leonhardt handelt mit historischen Baumaterialien, und zwar schon seit … 
Jahren. 
a)  13  b)  30  c)  33  d)  43 
 
5.  Die alten Kastenschlösser, die er verkauft, kommen aus dem … Jahrhundert. 
a)  15.  b)  20.  c)  18.  d)  19. 
 
6. Der alte Ziegelstein, den Herr Leonhardt am Ende des Videos in der Hand hält, kommt 
aus dem Jahr … . 
a)  1853 b)  1938 c)  1389 d)  1835 
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4.  Wählen Sie die richtigen Antworten zu den Fragen aus. Mehrere Antworten kön-
nen richtig sein. 
 
1.  Warum wollen viele Menschen in ihre modernen Häuser historische Bauelemente ein-
bauen? 
a)  Weil alte Bauteile billiger sind als neue. 
b)  Weil die alten Elemente für viele Menschen einen besonderen Charme besitzen. 
c)  Damit ihr Haus denkmalgeschützt wird. 
d)  Weil die historischen Materialien oft besser hergestellt sind als neue. 
 
2.  Wie bearbeitet der Händler Rudolf Leonhardt alte Dinge? 
a)  Er baut neue Teile, die wie die alten aussehen. 
b)  Er repariert sie, wenn sie kaputt sind. 
c)  Er poliert sie und bringt ihre Oberfläche zum Glänzen. 
d)  Er restauriert die Dinge so, dass sie wieder wie neu aussehen. 
 
 
5.  Ordnen Sie die Sätze mit ähnlichen Bedeutungen einander zu. 
 
1.  etwas wird hergerichtet   a)  etwas hat Charme 
2.  etwas hat eine schöne Patina  b)  etwas ist nicht mehr zu gebrauchen 
3.  etwas ist heiß begehrt   c)  etwas wird renoviert 
4.  etwas ist maßgerecht   d)  etwas ist nicht modern 
5.  etwas ist Gerümpel   e)  die Nachfrage nach etwas ist groß 
6.  etwas ist historisch   f)   etwas ist genau angepasst 


