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MIT DER KAMERA IM KUHSTALL 
 
 
1.  Welche Wörter passen in die Lücken? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Entscheidet, 
welches Wort in welche Lücke kommt. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  Eine _________________________ gibt besonders viel Milch. 
2.  Bei der _________________________ leben viele Tiere auf sehr wenig Raum unter 
schlechten Bedingungen. 
3.  Tierschützer bezeichnen Massentierhaltung als _________________________. 
4.  Die _________________________ einer Kuh kann durch besonderes Futter 
gesteigert werden. 
5.  Das _________________________ der großen landwirtschaftlichen Betriebe ist 
nicht besonders gut. 
 
a)  Image   b)  Tierquälerei c)  Massentierhaltung d)  Milchleistung
e)  Hochleistungskuh  
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
Man sieht … 
 
a)  eine Frau, die mit einer Kamera sich selbst und die Kühe filmt. 
b)  einen Kuhstall mit vielen Kühen, die eng beieinander stehen. 
c)  einige Kühe mit spitzen Hörnern. 
d)  eine Person beim Melken. 
e)  eine Frau, die in einen Traktor steigt und losfährt.  
f)  Kühe auf einer Weide. 
g)  junge Kühe, die bei ihrer Mutter sind und trinken 
 
 
 
3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Wählt 
die richtigen Antworten aus. Mehrere Antworten sind korrekt. 
 
1.  Anita Lucassen … 
a)  sagt, dass ihre Kühe in Massentierhaltung leben. 
b)  ist verärgert darüber, dass viele Menschen schlecht über ihren Beruf denken. 
c)  möchte ihren Beruf nicht mehr weiter ausüben, sondern stattdessen mit ihren Videos 
Geld verdienen. 
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2.  Die Videos … 
a)  stellt Anita Lucassen auf einer Internetplattform ein. 
b)  zeigen die romantischen Seiten des Lebens auf dem Bauernhof. 
c)  werden häufig angeklickt, weil Anita Lucassen viel Geld in Werbung investiert. 
 
3.  Die Kühe auf dem Hof von Anita Lucassen … 
a)  haben keine Hörner, weil sie ihnen regelmäßig abgeschnitten werden.   
b)  geben mehr Milch als der Durchschnitt der Kühe in Deutschland.   
c)  stehen das ganze Jahr über im Stall. 
 
4. Tierschützer finden, dass … 
a)  nicht so viele Kühe auf engem Raum zusammenleben sollten. 
b)  Kühe vor allem draußen auf einer Wiese stehen sollten. 
c)  Kühe mehr Kraftfutter brauchen. 
 
5.  Die Familie Lucassen … 
a)  besitzt Land im Wert von 40.000 Euro. 
b)  stellt auf dem Hof auch Käse her und verkauft ihn.  
c)  beschäftigt einen Angestellten und einen Lehrling auf dem Hof. 
 
 
 
4.  Wie kann man das noch sagen?     
Ordnet richtig zu! Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  Die Konkurrenz macht uns die Preise kaputt; sie sind inzwischen so niedrig, dass wir 
unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen können.  
 
_______________________________________________________________ 
 
2.  Er wurde von Mitarbeitern des Ordnungsamtes wegen seines Verhaltens öffentlich scharf 
kritisiert.  
 
_______________________________________________________________ 
 
3.  Sie versuchte, ihm die Angelegenheit anhand vieler Beispiele zu erklären.   
 
_______________________________________________________________ 
 
4.  Um diese beiden Dinge richtig miteinander vergleichen zu können, müssen sie noch 
mehr Beispiele bringen. 
 
_______________________________________________________________ 
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5.  Er beschrieb sie seinen Freunden als eine sehr tierliebe Person. 
 
_______________________________________________________________ 
 
a)  jemanden an den Pranger stellen   b)  jemandem etwas näherbringen  
c)  etwas in Relation setzen   d)  im Keller sein         
e)  jemanden als etwas darstellen 
 
 
 
 
5.  Übt die Verben!   
Schreibt das Verb in der richtigen Form in die Lücke. 
 
1.  Hast du diesen Link ____________________ (anklicken)? Wenn ja, dann hast du 
jetzt wahrscheinlich einen Virus auf deinem Computer. 
 
2.  Ich kann es nicht glauben! Kannst du mich bitte mal ____________________ 
(zwicken)? 
 
3.  Die Vorräte ____________________ (schwinden) und wir müssen bald für 
Nachschub sorgen. 
 
4.  Sie hat ein großes Stück Land ____________________ (pachten). 
 
5.  Er hat viel investiert und damit einen hohen Gewinn ____________________ 
(erwirtschaften).  
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