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MIT DER BAHN HOCH IN DIE SCHWEIZER BERGE 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Fülle die Lücken im Text! 
 
Die Schweiz ist weltweit bekannt für ihre schönen Berge. Einer dieser Berge ist das 

_____________(1) Pilatus. Der höchste Punkt liegt in über 2100 _____________(2) 

Höhe. Eine _____________(3) fährt vom Tal aus zu einem Gipfel in 2000 Metern Höhe. 

Sie ist bei _____________(4) sehr beliebt – und nicht nur weil sie die steilste 

Zahnradbahn der Welt ist. Sie führt auch durch eine idyllische _____________(5). Der 

_____________(6) Eduard Locher hat sie 1889 entwickelt und gebaut. Und sie 

funktioniert heute noch so gut wie damals. 

 

a)  Zahnradbahn  b)  Landschaft  c)  Bergmassiv 

d)  Ingenieur   e)  Touristen   f)  Metern 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  Im Video sieht man … 

a)  Originalbaupläne vom Bau der Bahn. 

b)  Originalfotos vom Bau der Bahn. 

c)  Originalfilmaufnahmen vom ersten Unfall der Bahn. 

 

2.  Welcher Ort wird im Video nicht gezeigt? 

a)  die Führerkabine der Bahn 

b)  die Eingangshalle des Hotels 

c)  der Wagen mit Passagieren in der Bahn 

 

3. Wer wird im Video nicht interviewt? 

a)  ein Fahrer der Pilatusbahn 

b)  Touristen 

c)  eine Mechanikerin der Pilatusbahn 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt die richtigen Aussagen aus. 
 

a)  Die Pilatusbahn wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. 

b)  Die Bahn legt bis zu 1600 Meter Höhenunterschied hinter sich. 

c)  Als die Bahn fertig war, wurde auch ein Hotel auf den Pilatus gebaut, weil jetzt viele 

Menschen auf den Berg kommen konnten. 

d)  Zu Beginn brauchte man mit der Bahn eineinhalb Stunden auf den Berg. 

e)  Ab 1937 brauchte die Bahn weniger Zeit, um auf den Berg zu kommen. 

f)  Die Pilatusbahn fuhr von Anfang an mit Strom. 

g)  Der Bau der Bahn war um einiges teurer als man zunächst gedacht hatte. 

h)  Seilbahnen sind leichter und günstiger zu bauen als Zahnradbahnen. 

 

 

4.  Das Verb „schaffen“ kann in vielen verschiedenen Bedeutungen 

vorkommen. Durch welches Verb kann es in den folgenden Sätzen ersetzt 

werden? 

 

1.  Eduard Locher schaffte ein neues System für eine Bergbahn. 

a)  entwickelte 

b)  transportierte 

c)  strengte sich an 

 

2.  Der Triebwagenführer ist nach einem Arbeitstag sehr geschafft. 

a)  erschöpft 

b)  erfolgreich 

c)  zufrieden 

 

3.  In nur 400 Tagen war die Arbeit, die Bahn zu bauen, geschafft. 

a)  erschöpft 

b)  erfolgreich erledigt 

c)  begonnen 

 

4.  Das Material musste für den Bau auf den Berg geschafft werden. 

a)  gebracht 

b)  erfolgreich erledigt 

c)  angestrengt 
 
5.  Die Bahn schafft Steigungen von 48 Prozent. 
a)  beendet 
b)  bringt 
c)  bewältigt 
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6.  Die Pilatusbahn schafft schon seit über hundert Jahren Besucher auf das Bergmassiv. 
a)  entwickelt 
b)  erledigt erfolgreich 
c)  transportiert 
 
 
5. Welches Wort muss in die Lücke eingesetzt werden? 

 

1.  Die Strecke der Bahn hat eine … von bis zu 48 Prozent. 

a)  Höhe 

b)  Steigung 

c)  Meter 

 

2.  Zwischen dem Anfang und dem Ende der Bahnstrecke liegen 1600 Meter … . 

a)  Höhenunterschied 

b)  Höhenmeter 

c)  Steigung 

 

3.  Das Hotel auf dem Pilatus liegt in etwa 2000 Metern … . 

a)  Höhenunterschieden 

b)  Höhe 

c)  Höhenmetern 

 

4.  Keine andere Zahnradbahn auf der Welt überwindet eine Strecke, die so … ist. 

a)  steil 

b)  hinauf 

c)  in die Höhe 

 

5.  Die Zahl der Besucher ist …, als die Pilatusbahn in Betrieb ging. 

a)  hinauf 

b)  steil 

c)  gestiegen  
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