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WINTERLICHES MÜNCHEN 
 
1.  Lückentext 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
gehören in die Lücken? 
 

Auch im Winter ist in München viel los. Wer sich gerne in der Kälte bewegt, sollte zum 
________(1) in den Park gehen. Ob rodeln oder Surfen im Eisbach – der „Englische 

Garten“ bietet viele ________(2) dafür. Wer es lieber warm hat, kann sich eins der vielen 

berühmten ________(3) anschauen. Wer sich für die Vergangenheit interessiert, kann 

sich in der „Alten Pinakothek“ über ________(4) informieren. Wenn man sich mehr für 
die Kunst des 20. Jahrhunderts  interessiert, findet man nebenan auch eine ________(5) 

zur ________(6). Wer kein Freund von Museen ist und lieber ein Bier genießen möchte, 

der sollte sich im ________(7) bewirten lassen.  

 
a)  Hofbräuhaus    b)  Galerie    c)  Gelegenheiten 

d)  Wintersport   e)  Museen    f)  Kunstgeschichte 

g)  Gegenwartskunst 

 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. 
 
Was machen die Menschen im Video? 

 

a)  Sie fahren auf einem Schlitten im Schnee einen Hügel hinunter. 

b)  Sie fahren mit Skiern durch einen Wald. 
c)  Sie surfen auf den Wellen eines Flusses. 

d)  Sie liegen im Park in der Sonne und schlafen. 

e)  Sie betrachten Bilder in einem Museum. 

f)  Sie sitzen in einem Kino. 
g)  Sie schauen sich in einem Museum Mauerstücke an. 

h)  Sie stehen an einer Imbissbude und essen eine Currywurst. 

i)  Sie sitzen in einem Gasthaus, essen und trinken Bier. 
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3.  Was ist richtig? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Findet 

zu den Satzanfängen das richtige Ende. 

 
 

1.  Laut Martin Schawe … a)  muss man das Hofbräuhaus gesehen 

haben. 

2.  Im „Englischen Garten“ … b)  findet man die wichtigsten Museen 

Münchens. 

3.  Im Museum Brandhorst … c)  finden 1300 Gäste Platz. 

4.  Im Kunstareal … d)  gibt es seit über 425 Jahren. 

5.  Im Hofbräuhaus … e)  wird gerodelt und gesurft.  

6.  Das Hofbräuhaus … f)  geht es vor allem um die Kunst des 20. 

Jahrhunderts. 

7.  Laut der Touristin …  g)  ist die „Alte Pinakothek“ auf der 

ganzen Welt berühmt. 

 

 

4.  Was bedeuten die Wörter? 

Durch welches Wort kann man das markierte Wort in den folgenden Sätzen 
aus dem Video ersetzen, ohne dass sich der Sinn des Satzes ändert? 

 

1.  „Im „Englischen Garten“ etwa könnt ihr rodeln.“ 

a)  zum Beispiel 
b)  ungefähr 

 

2.  „In der Sammlung des Stifterehepaars Brandhorst geht es vor allem um die Kunst des 

20. Jahrhunderts.“  
a)  besonders 

b)  auch 

 

3.  „Die „Alte Pinakothek“ spielt da in der wirklichen Oberliga mit.“ 
a)  wahrscheinlich in der Oberliga 

b)  durchaus in der Oberliga 

 

4.  „Die „Alte Pinakothek“ gehört zu den berühmtesten Galerien der Welt, eben dank der 
Sammelleidenschaft der früheren Generationen der Wittelsbacher.“ 

a)  wegen 

b)  trotz 
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5.  „In der „Alten Pinakothek“ etwa könnt ihr in die europäische Kunstgeschichte 

eintauchen.“ 

a)  zum Beispiel 

b)  ungefähr 
 

6.  „Von daher ist es natürlich ’n ganz, ganz toller Punkt.“ 

a)  Hier 

b)  Deshalb 
 

 

5.  Dativ oder Akkusativ? 

Welcher Fall ist richtig? Setzt die richtige Form in die Lücken ein.  
 

1.  Man sollte sich … im „Englischen Garten“ nicht entgehen lassen.  

a)  dem Winter 

b)  den Winter 
 

2.  Viele wollen es … im Park gleichtun und rodeln. 

a)  den Menschen 

b)  die Menschen 
 

3.  Die bayerischen Könige aus dem Haus Wittelsbach sammelten … 

a)  vielen Bildern. 

b)  viele Bilder. 
 

4.  Die Museen im Museumsviertel gehören zu … der Stadt. 

a)  den wichtigsten Häusern 

b)  die wichtigsten Häuser 
 

5.  Im Museum Brandhorst geht es um … 

a)  der Gegenwartskunst. 

b)  die Gegenwartskunst. 
 

6.  Dort können sich auch Leute informieren, die mit … nichts zu tun haben. 

a)  der Gegenwartskunst 

b)  die Gegenwartskunst 
 

7.  In dem Museum wird auf … hingewiesen. 

a)  den vielen Künstlern 

b)  die vielen Künstler 
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8.  Im Hofbräuhaus sieht es nach … aus. 

a)  einem starken Besucheransturm 

b)  einen starken Besucheransturm 
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