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SO SEHEN DIE OLYMPISCHEN SPIELE AUS 

 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. 
 
Alle vier Jahre finden die Olympischen Sommerspiele statt – 2012 in London. Natürlich 
geht es hauptsächlich um _________  (1) – aber daneben auch immer um das Aussehen 
der _________   (2). Denn London und alle _________  (3), in denen Olympia bereits 
stattgefunden hat, wollen sich der Welt schön präsentieren. Das _________  (4) – wie 
zum Beispiel das _________  (5) – ist während der Spiele überall zu sehen: in den 
_________  (6) der Wettkämpfe, auf den Straßen Londons und in den _________  (7). 
 
a)  Souvenirläden 
b)  Städte 
c)  Design  
d)  Sport  
e)  Aufnahmen  
f)  Logo  
g)  Spiele 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
a)  Bunte Fahnen hängen in der Stadt.  
b)  Ein Mann macht Fotos.  
c)  Sportler trainieren für die Spiele.  
d)  Das Logo ist in Rot und in anderen Farben zu sehen.  
e)  Es werden Piktogramme zu verschiedenen Sportarten gezeigt.  
f)   Mehrere Besucher der Olympia lassen sich mit einem Sportler fotografieren. 
g)  In einem Büro hängen Fotografien von Sportwettkämpfen. 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Das Logo der Olympischen Spiele 2012 stellt Glasscherben dar. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Auch der Big Ben ist im Logo zu sehen.   
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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3.  Alle fanden das Logo sofort gut.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Auch die Bewohner Londons schmücken ihre Häuser während der Spiele. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4. Setzt die Sätze richtig zusammen.   
 
1. Das Aussehen des Londoner Designs zur 
Olympia 2012 
 

a)  von der Masse abheben.  
 

2. London möchte sich mit innovativen For-
men und Schriften 
 

b)  innovativ und modern darzustellen.  
 

3. Die Meinungen über das Design der Lon-
doner Spiele 
 

c)  ist auf modern getrimmt. 

4. Die Entwickler des Designs haben sich 
vorgenommen, London 
 

d)  sind geteilt. 

 
 
5.  Entscheidet, ob die Adjektivpaare Gegensätze oder Synonyme sind. Nutzt 
auch das Wörterbuch. 
 
1.   flexibel – unbeweglich     5.   ästhetisch – hässlich  
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
2.  eckig – kantig      6. einheitlich – gleich  
a)  Gegensatz      a) Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
3.  zwecklos – sinnlos     7.  unverwechselbar – gewöhnlich  
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
4.  amateurhaft – erfahren    8.  modern – traditionell 
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
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