
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
WOHNEN IM NAZI-BUNKER  
 
1.  Ordnet die Substantive zu! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Substantive passen zusammen? Ordnet sie zu! 
 
1.  die Immobilie a)  die Geschichte 
2.  die Einrichtung b)  die Galerie 
3.  die Epoche c)  das Gebäude 
4.  die Struktur d)  die Etage 
5.  das Stockwerk e)  die Möbel 
6.  die Ausstellung f)  die Form 

 
 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an.  
 
Man sieht … 
 
a)  ein Treppenhaus aus Beton und Stein. 
b)  dass der Bunker halb unter der Erde liegt.  
c)  ein Gemälde aus der Nazi-Zeit an der Wand. 
d)  eine freie Wendeltreppe, die zwei Stockwerke verbindet. 
e)  wie im Bunker im Zeitraffer gearbeitet wird. 
f)  von der Dachterrasse aus bis zum Gardasee in Italien. 
g)  auf der Terrasse die Rückenlehne einer Holzbank mit religiösen Bildern. 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort ist richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Ursprünglich bot der Bunker Platz für 700 Menschen, um sich vor Bombenangriffen zu 
schützen. 
b)  Die Arbeiter haben sieben Monate lang Beton im Gewicht von 2000 PKW aus dem 
Bunker geholt. 
c)  Seit dem Umbau fällt der Bunker im Straßenbild erst wirklich auf. 
 
2.  Der Bunker… 
a)  bietet Platz für Wohnungen, Büros und Ausstellflächen für Kunst. 
b)  hat eine Dachterrasse, von der aus man bei gutem Wetter bis in die Berge sehen kann. 
c)  wurde von außen neu angestrichen. 
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3.  Immobilienentwickler Stefan Höglmaier… 
a)  wohnt in den oberen drei Etagen des Bunkers und hat in der letzten Etage seinen Wohn-
und Essbereich. 
b)  sagt, dass er schon beim ersten Betreten des Bunkers positiv beeindruckt war.  
c)  war es wichtig, dass die Geschichte, die das Gebäude mit sich bringt, nicht komplett 
verschwindet. 
 
 
4.  Übt die Adjektivendungen! 
Wie enden die Adjektive? Schreibt die Endungen! 
 
1)  Eine Straße auf der regelmäßig viel___ Autos fahren, ist eine stark befahren__ Straße. 
2)  In der breit___ Allee stehen viele denkmalgeschützt__ Häuser. 
3)  Einer der ungewöhnlichst__ Wohnorte in München ist ein alt__ Bunker aus der 
Nazizeit. 
4)  Der Künstler ist Fan von schlicht__ Architektur. Er kommt ohne verspielt__ Elemente 
aus. 
5)  Ein vor kurzem neu eröffnet__, hochmodern__ Gebäude darf ab nächst__ Woche auch 
von der Öffentlichkeit besucht werden. 
6)  Durch ihre hoh__ Glaswände kann man auf der Dachterrasse auch an windig__ Tagen 
sitzen. 
 
 
5.  Macht aus Verben Adjektive. 
Enden die Adjektive mit –bar oder –lich? Entscheide!  
 
Beispiel: Sarah hat ihr Deutsch sehr verbessert. Ich habe sie gestern in der Kneipe perfekt 
verstanden. Sara spricht verständlich. 
 
1. Das Gebäude ist so groß, dass man es in der ganzen Stadt wahrnehmen kann.  
Es ist in der ganzen Stadt ______________.  
2. Ein Haus, in dem man sich gern aufhält und in dem es angenehm ist zu wohnen, 
bezeichnet man als ______________.  
3. Das Penthouse wurde von einem Sturm und umstürzenden Bäumen stark zerstört. Nach 
drei Monaten kann man es jetzt aber wieder bewohnen.  
Es ist wieder ______________.  
4.  Vom vielen Arbeiten habe ich Kopfschmerzen. Hast du eine Aspirintablette, die man im 
Wasser lösen kann? 
Eine Aspirintablette ist im Wasser ______________.  
5.  Auf dem Röntgenbild beim Arzt konnte man den Knochenbruch deutlich sehen. 
Er war deutlich ______________.  
6.  Die Geschichte hinterlässt ihre Spuren. Man kann sie heute noch lesen.  
Sie sind noch heute ______________.  
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