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SKIFAHREN WIE IN DER GUTEN ALTEN ZEIT 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Welche Begriffe haben etwas mit dem Thema „Skifahren“ zu tun? Mehrere 
Antworten sind möglich. Benutzt, wenn nötig, auch ein Wörterbuch.  
 
a)  der Lift    b)  die Piste   c)  der Benimmkurs 

d)  der Zylinder   e)  die Nostalgie  f)  der Slalom 

g)  die Brille    h)  die Kante   i)  die Bindung 

 
 
2.  Welche Situationen kommen wann im Video vor? Findet die richtige 
Reihenfolge. Achtung: Manche Situationen kommen mehrmals vor.   
 
a)  Skifahrer fahren einen Berg hinunter. 

b)  Menschen in alten Kostümen werden auf der Straße interviewt.  

c)  Eine Gruppe von Skifahrern steigt einen Berg hinauf. 

d)  Ein Ball findet statt, bei dem Leute tanzen und eine Gruppe von Musikern Musik macht.  

e)  Eine Gruppe von Menschen sitzt an Tischen und hört einem Mann zu, der ihnen etwas 

erklärt.   

f)  Ein Paar sitzt in einem Café  

g)  Ein Mann zieht sich Skikleidung an.  

h)  Ein Mann zieht sich für einen Ball um.  

 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was ist nicht richtig, was kommt im Video nicht vor? Wählt die 
richtige Antwort aus. 
 
1.  Schon im 19. Jahrhundert sind Menschen in Winterurlaub gefahren.   
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
2.  Besucher aus der ganzen Welt kommen in die Schweiz, um dieses Ereignis nicht zu 
verpassen.  
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
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3.  Die Bewohner des Ortes verkleiden sich nur deshalb, weil ihr Ort dadurch bekannter 
wird. 
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
4.  Wer bei der Belle-Epoque-Woche mitmachen will, muss Original-Kleidung tragen, die 
älter als 100 Jahren sind.  
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
5.  Jerun Vils trägt auch Kleidung, die Soldaten getragen haben.    
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
6.  Jerun Vils hat lange gesucht, bis er seine Skier im Internet gefunden hat.   
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
7.  Allen Teilnehmern ist sehr wichtig, das Skirennen zu gewinnen.   
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
8.  Jerun Vils sagt, dass das Skifahren nicht in der Schweiz erfunden wurde.  
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
9.  Beim Benimmkurs wird den Teilnehmern gesagt, dass die Damen nie ihre Handschuhe 
ausziehen durften.  
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
10.  An Bällen durften früher nur die reichen Bürger teilnehmen.   
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  c)  kommt im Video nicht vor 
 
 
 
4.  Wie kann die Stellung der Wörter nicht verändert werden, da sonst der Satz 
grammatikalisch falsch wird oder inhaltlich nicht mehr mit dem Original-Satz 
übereinstimmt? 
 
1. „An der damaligen Zeit gefällt mir besonders, dass alles viel weniger hektisch war.“ 
a)  Dass alles viel weniger hektisch war, gefällt mir an der damaligen Zeit besonders.  
b)  Besonders mir gefällt an der damaligen Zeit, dass alles viel weniger hektisch war. 
 
2.  „Getanzt hat man die ganze Nacht hindurch.“ 
a)  Die ganze Nacht hat man hindurch getanzt.  
b)  Die ganze Nacht hindurch hat man getanzt.  
 
3.  „Zu den Höhepunkten der Belle-Epoque-Woche gehört der Tanzball im Jugendstil-
Hotel.“ 
a)  Im Jugendstil-Hotel gehört der Tanzball zu den Höhepunkten der Belle-Epoque-Woche.  
b)  Der Tanzball im Jugendstil-Hotel gehört zu den Höhepunkten der Belle-Epoque-Woche.  
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4.  „In Vorbereitung auf den abendlichen Tanz gibt es am Nachmittag einen Benimmkurs.“  
a)  Es gibt am Nachmittag einen Benimmkurs in Vorbereitung auf den abendlichen Tanz.  
b)  Auf den abendlichen Tanz gibt es in Vorbereitung am Nachmittag einen Benimmkurs.  

 
5.  „Material von damals hat mit dem heutigen nicht mehr viel zu tun.“ 
a)  Mit dem heutigen Material hat das von damals nicht mehr viel zu tun.  
b)  Hat nicht mehr viel zu tun das Material von damals mit dem heutigen.   
 
 
5.  In der Umgangssprache wird manches anders als in der Schriftsprache 
ausgedrückt. Außerdem gibt es Unterschiede zwischen Deutsch, das in der 
Schweiz gesprochen wird, und dem Hochdeutschen. Durch welches Wort kann 
der unterstrichene Begriff ersetzt werden, damit der Satz der hochdeutschen 
Schriftsprache entspricht? 
 
1.  Die Schuhe habe ich auf dem Internet ersteigert.  
a)  mit dem  
b)  im 
 
2.  Die Brille stammt aus dem Militär.  
a)  bei dem 
b)  vom 
 
3.  Das ist auch ein Telemark, oder? 
a)  nicht wahr? 
b)  oder ist es doch kein Telemark?  

 
4.  Es gibt einen Hutwettbewerb. Aber ich könnte da nicht gehen. 
a)  mitmachen 
b)  laufen 
 
6.  Es hat rechte Unterschiede.  
a)  gibt große 
b)  haben richtige 
 

 
Arbeitsauftrag 
Überlegt euch in Kleingruppen eine Rolle, die ihr in der Belle-Epoque-Woche gerne spielen 
würdet (z. B. Bürger/Bürgein, Verkäufer/Verkäuferin, Skifahrer/Skifahrerin). Welches 
Outfit würdet ihr tragen? Woher könntet ihr die Kleidung bekommen? Berichtet darüber im 
Kurs.  
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