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KÄSE MIT TRADITION: DER EMMENTALER 
 
1.  Was wisst ihr über die Schweiz? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Im Video geht 
es um die Schweiz. Was wisst ihr darüber? Mehrere Antworten können richtig 
sein. 
 
1.  Nachbarländer der Schweiz sind … 
a)  Österreich.  
b)  Italien. 
c)  Luxemburg.  
d)  Slowenien. 
e)  Deutschland. 
f)  Frankreich. 
g)  Liechtenstein.  
 
2.  In der Schweiz sprechen die Menschen verschiedene Sprachen. Daher gibt es auch 
mehrere offizielle Amtssprachen. Welche sind das? 
a)  Deutsch 
b)  Italienisch 
c)  Englisch 
d)  Französisch 
e)  Flämisch  
f)  Rätoromanisch  
g)  Polnisch  
 
3.  In der Schweiz gibt es 26 … 
a)  Staaten. 
b)  Kantone. 
c)  Bundesländer. 
d)  Ländereien.  
e)  Gemeinden.  
f)  Gemeinschaften.  
g)  Bezirke. 
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2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. 
 
Welche Aspekte der Käseherstellung sind im Video zu sehen? 
 
a)  Kühe fressen Gras auf der Wiese.  
b)  Jemand melkt Kühe in einem Stall.  
c)  Ein Lastwagen transportiert die Milch ab.  
d)  Die Milch wird in einer großen Firma verarbeitet.  
e)  In einem traditionellen Bauerhaus wird die Milch erhitzt.  
f)  Die Käsemasse wird in ein Tuch gegeben und ausgepresst.  
g)  Käselaibe lagern in Regalen.  
h)  Käse wird in kleine Stücke geschnitten und verpackt.  
 
 
3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Emmentaler ist ein Käse, der … 
a)  nur in der Schweiz hergestellt wird.  
b)  seinen Namen von einem Schweizer Tal hat.  
c)  einen süßeren Geschmack hat als andere Käsesorten.  
 
2.  Im Kanton Bern … 
a)  werden verschiedene Käsesorten hergestellt.  
b)  gibt es alte Holzbrücken.  
c)  gibt es 40 Gemeinden.  
 
3.  Die Käselaibe sind so schwer und groß, weil … 
a)  sie so weniger Platz bei der Lagerung wegnehmen.    
b)  das Gewicht eines Mannes als Maßstab für das Gewicht des Käses genommen wurde.    
c)  so weniger Zoll gezahlt werden musste.    
 
4.  Die Löcher des Käses entstehen, weil … 
a)  ein besonderer Milchzucker im Käse ist.  
b)  Bakterien zugesetzt wurden.   
c)  der Käse besonders lange gelagert wird.   
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5.  Was wird gesagt? Damit der Käse gut schmeckt, … 
a)  darf er nicht zu weich sein.  
b)  muss auf einer Käseplatte serviert werden.   
c)  darf er nicht zu kalt sein.   
 
6.  Was wird im Video gesagt? Wer oder was garantiert die Zukunft des Emmentaler Käses? 
a)  die lange Tradition, die im Emmental bewahrt wird 
b)  die gute Milch der Kühe 
c)  die Käsehersteller im Emmental 
 
 
4.  Zusammengesetzte Wörter  
Wie sind die Adjektive zusammengesetzt? Ordnet die Wortteile richtig zu.  
 

1.  welt a)  -eckig 

2.  einzig b)  -lebig 

3.  recht c)  -reich 

4.  andert d)  -haft 

5.  herz e)  -weit 

6.  lang f)  -halb 

7.  traditions g)  -artig 

8.  deutsch h)  -sprachig 

 
 
5.  Formuliert anders.  
Wie können die Sätze geändert werden, damit sie leichter verständlich sind? 
Immer eine Antwort ist richtig.  
 
1.  Markus Ägerer: „Der typische Emmentalergeschmack ist – und das ist fast einzigartig – , 
dass er in das Süßliche geht.“  
a)  Das Typische am Emmentalergeschmack ist, dass er ein bisschen süß schmeckt. Und das 
gibt es nur selten beim Käse.  
b)  Das, was fast einzigartig beim Emmentalergeschmack ist, ist der typische Gang ins 
Süßliche.  
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2.  Sprecher: „Der echte Emmentaler ist leicht zu erkennen.“  
a)  Den echten Emmentaler muss man leicht erkennen.  
b)  Den echten Emmentaler kann man leicht erkennen.  
 
3.  Andreas Kohler: „… also die Lochbildung, der Zusatz von Propionsäurebakterien, wo nur 
beim Emmentaler beigegeben werden.“ 
a)  … also die Lochbildung, der Zusatz von Propionsäurebakterien, die nur beim 
Emmentaler dazugegeben werden. 
b)  … also die Lochbildung durch den Zusatz von Propionsäurebakterien dort, wo nur der 
Emmentaler beigegeben wird.  
 
4.  Tim Möllmann: „Wir haben einmal das Cordon Bleu gefüllt mit Emmentaler Käse und 
ein bisschen herzhaft ist.“  
a)  Wir haben einmal das gefüllte Cordon Bleu mit Emmentaler Käse. Das lieben die meisten 
unserer Gäste.  
b)  Wir haben einmal das Cordon Bleu, das mit Emmentaler Käse gefüllt ist und ein 
bisschen kräftig und würzig schmeckt.  
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