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GUT ESSEN IN 3.000 METERN HÖHE 
 
1.  Kennt ihr diese zusammengesetzten Wörter? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Wählt zu jeder 
Erklärung das passende Wort aus. Achtet dabei auf Wortteile, die ihr kennt. 
 
1. eine Rolle aus Teig, die mit Obst gefüllt ist:  

___________________________ 
 

2. Eiweiß, nachdem es lange gerührt wurde und weiß geworden ist: 
___________________________ 
 

3. der oberste Teil einer Eisfläche, die sich auf einem Berg befindet: 
___________________________ 
 

4. die „Küche“ in einer Konditorei:  
___________________________ 
 

5. ein Gericht, das viel Zucker, Honig oder etwas Ähnliches enthält: 
___________________________ 
 

6. Skifahren, Eislaufen, Snowboardfahren:  
___________________________ 
 

7. der untere Teil eines Kuchens, der aus einem Teig aus Mehl, Eiern und Zucker besteht:  
___________________________ 
 

8. etwas, das sehr gut schmeckt:  
___________________________ 

 
a) die Süßspeise 
b) der Eischnee 
c) der Wintersport 
d) die Gaumenfreude 
e) der Apfelstrudel 
f) die Backstube 
g) die Gletscherspitze 
h) der Biskuitboden 
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2.  Was ist zu sehen? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Sätze aus. 
 
Man sieht, ... 
a) dass Menschen in den Bergen Ski fahren. 
b) dass eine Frau in einer Backstube arbeitet. 
c) dass Menschen in einer Seilbahn sitzen. 
d) welche Salate man in dem Restaurant essen kann. 
e) wie Eischnee gemacht wird. 
f) dass eine Frau Teig mit den Händen knetet. 
g) dass die Frau Eierkuchen in Stücke schneidet. 
 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was ist 
richtig? 
 
1. Auf der Spitze des Pitztaler Gletschers ... 
a) befindet sich ein Restaurant. 
b) befinden sich drei Restaurants. 
c) befindet sich eine Konditorei. 
 
2. Die Süßspeisen aus der Konditorei werden ... zum Café transportiert. 
a) mit einem Schlitten 
b) mit einem Hubschrauber 
c) mit der Seilbahn 
 
3. Für die Gletscherschneetorte braucht man ... 
a) ganze Kokosnüsse. 
b) frischen Schnee vom Gletscher. 
c) Zutaten aus tropischen Ländern. 
 
4. Das Kochen und Backen in großer Höhe kann ... schwierig sein. 
a) wegen der Kälte 
b) wegen des Luftdrucks 
c) bei sonnigem Wetter 
 
5. Wenn man Kaiserschmarren machen will, muss man zuerst... 
a) das Eiweiß steif schlagen. 
b) eine Mischung aus Mehl und Milch herstellen. 
c) die Eier trennen. 
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6. In der Konditorei werden ... Kaiserschmarren gemacht. 
a) in der Wintersaison ca. 4 Tonnen 
b) pro Woche ca. 150 Tonnen 
c) pro Tag ca. 200 Kilo 
 
7. Der zerrupfte Eierkuchen heißt „Kaiserschmarren“, weil ... 
a) die Diener den Eierkuchen für den Kaiser immer in kleine Stücke geschnitten haben. 
b) früher nur der Kaiser Eierkuchen gegessen hat. 
c) der österreichische Kaiser Franz Joseph einen missglückten Eierkuchen als „Schmarren“ 

bezeichnet hat. 
 
 
 
 
 
4.  Wortschatz: Adjektive 
Sieh dir die Adjektive aus dem Video in anderen Kontexten an. Welche 
Bedeutung hat das Adjektiv hier? Ordne das passende Synonym zu. 
 
1. Die Braut hat ein zauberhaftes Kleid getragen.  

Das Brautkleid war _________________. 
2. Politik ist ein heikles Thema, das man auf Partys besser meiden sollte. 

Das Thema ist _________________. 
3. Das Hemd ist wegen seines steifen Kragens ziemlich unbequem. 

Der Kragen ist _________________. 
4. Im Hochsommer tragen die Menschen luftige Kleidung. 

Die Kleidung ist _________________. 
5. Manchmal gibt es für ein Problem eine ganz simple Lösung. 

Die Lösung ist ganz _________________. 
6. Weil er zu schnell gefahren ist, hat er eine saftige Geldstrafe bekommen.  

Die Geldstrafe war _________________. 
 
a) leicht und dünn 
b) einfach 
c) wunderschön 
d) problematisch 
e) hoch 
f) fest und starr 
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5. Übt die Adjektivendungen! 
Schreibt die Adjektive/Partizipien in der richtigen Form in die Lücke! 
 
1. Ein _________________ (zerrupft) Eierkuchen ist eine österreichische Spezialität 

und wird „Kaiserschmarren“ genannt. 
2. Wenn man einen besonders _________________ (luftig) Kaiserschmarren 

zubereiten will, sollte man Eiweiß für den Teig verwenden. 
3. Der _________________ (schaumig) Eischnee wird unter die Mehl-Milch-Masse 

gehoben. 
4. Auf _________________ (hoch) Bergen ist der Luftdruck niedrig, was zu Problemen 

beim Backen führen kann. 
5. Der _________________ (missglückt) Eierkuchen hat den Dienern des Kaisers 

bestimmt gut geschmeckt.  
6. Wegen ihrer _________________ (flockig) Konsistenz ist die Torte bei vielen Gästen 

beliebt. 
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