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BERLINER BACKKUNST-BLOG 
 
 
1 .  Vervollständigt die Backanleitung! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: In welche 
Lücke gehört welches Wort? 

 
a) Mehl b) Zimt c) Form d) Rezept  
e) Ofen f) Teig  g) Rührschüssel  

 
______________ (1) für einen Obstkuchen: 
Zuerst die Zutaten abwiegen und in eine ______________ (2) geben. Wenn alle Zutaten 
zu einer glatten Masse verknetet sind, den ______________ (3) auf dem Tisch ausrollen. 
Die Arbeitsfläche hierfür vorher mit etwas ______________ (4) bestreuen, damit die 
Masse nicht kleben bleibt. Anschließend den ausgerollten Teig in die ______________ 
(5) legen. Den Kuchen in den ______________ (6) schieben und bei 180 Grad 30 
Minuten backen. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, mit Obst belegen und zum Schluss mit 
etwas ______________ (7) und Zucker bestreuen. Guten Appetit! 
 
 
 
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video noch einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. 
Kreuzt die richtigen Aussagen an.  
 
Man sieht … 
a) eine Internetseite, auf der Kuchen mit Früchten präsentiert werden. 
b) wie jemand mit einem Messer einen Käsekuchen anschneidet. 
c) wie Zutaten mit einem Rührgerät vermischt werden. 
d) wie jemand einen Teig knetet. 
e) wie ein Teig auf einem Blech ausgerollt wird.  
f) wie jemand ein Blech in den Ofen schiebt. 
g) wie sich jemand am Ofen die Finger verbrennt. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was ist 
richtig, was ist falsch? 
 
1. Marc Kromers Backseite im Internet hat schon einen internationalen Preis gewonnen. 
a) richtig  
b) falsch 

 
2. Die Kuchenrezepte von Marc sind so süß, dass er empfiehlt, nachher viel Wasser zu 

trinken. 
a) richtig  
b) falsch 

 
3. Marc backt die Kuchen und Törtchen, die er auf seinen Blog stellt, alle selbst. 
a) richtig  
b) falsch 

 
4. Marcs aktuelle Backkreation „Cruffins“ ist weniger fetthaltig als normale Croissants. 
a) richtig  
b) falsch 

 
5. Marc ist überrascht, dass sein Blog schon so lange so erfolgreich läuft. 
a) richtig  
b) falsch 

 
6. Marc backt nach amerikanischem Vorbild. Er erzählt, dass er anfangs Probleme hatte, 

alle Zutaten in Deutschland zu bekommen. 
a) richtig  
b) falsch 

 
7. Kuchen, die für seinen Blog nicht gut genug schmecken, bekommen seine Nachbarn. 
a) richtig  
b) falsch 

 
8. Marc Kromer backt am liebsten ohne Mehl.  
a) richtig  
b) falsch 
 
9.  Marc hat immer neue Rezeptideen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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4.  Übt die Verben! 
Wie kann man die Sätze anders formulieren? Schreibt das richtige Verb in 
seiner richtigen Form in die Lücken.  

 
rechnen sein  widmen duften  
gehen gelingen verbergen stellen  

 
1. Hinter dem Kuchen steckt eine absolute Kalorienbombe. 

Hinter dem Kuchen ____________ sich eine absolute Kalorienbombe. 
 

2. Die Rezepte und die Fotos veröffentlicht er später im Internet. 
Die Rezepte und die Fotos ____________ er später ins Internet. 
 

3. Dass der Blog so beliebt sein wird, hätte er nie gedacht. 
Damit dass der Blog so beliebt sein wird, hätte er nie ____________. 
 

4. Stellen sie den Hefeteig nun an einen warmen Platz, damit er größer werden kann. 
Stellen sie den Hefeteig nun zum ____________ an einen warmen Platz. 
 

5. Leider habe ich wenig Zeit. Ich muss mich jetzt mit den Aufgaben beschäftigen.  
Leider habe ich wenig Zeit. Ich muss mich jetzt den Aufgaben ____________. 
 

6. Ich habe alles fertig gemacht! 
Ich ____________ so weit! 
 

7. Mh, wie gut der Kuchen riecht! 
Mh, wie der Kuchen ____________! 
 

8. Meistens schaffe ich es nicht, dass der Kuchen am Ende wirklich gut aussieht 
Meistens ____________ es mir nicht, dass der Kuchen am Ende gut aussieht. 

 
 
 
 
5. Übt die zu-I nfinitive! 
I n welchen Sätzen fehlt das Wort „zu“, in welchen nicht? Wählt die 
richtige Antwort.  
 
1. Ich werde nie wieder ohne Mehl _____ backen. 

a) -- 
b) zu 
 

2. Er hatte nicht damit gerechnet, bei vielen Mensch so beliebt _____ sein. 
a) -- 
b) zu 
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3. Als er anfing für das Internet _____ backen, kannte ihn noch niemand. 
a) -- 
b) zu 
 

4. Ohne Rezept Kuchen _____ backen, ist für viele Menschen eine Herausforderung. 
a) -- 
b) zu 

 
5. Diese Woche habe ich keine Zeit, mich dem Thema _____ widmen. 

a) -- 
b) zu 
 

6. Zuerst muss der Hobbybäcker die Zutaten in eine Schüssel _____ geben. 
a) -- 
b) zu 
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