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DER FLUGHAFEN DER STARS 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welche Satzteile passen zusammen? Ordnen Sie zu! 

 
 
Lesen Sie zuerst die folgenden Sätze. Schauen Sie sich dann das Video an. 
 
2. Was erfahren Sie im Video? (Jeweils eine Antwort ist richtig) 
 
Der Flughafen war … Kulisse für einen Hollywood-Film. 
c) noch nie 
d) schon mehrmals 
 
Filmaufnahmen und normaler Flugverkehr waren … zu organisieren. 
g) nicht immer einfach 
h) stets problemlos 
 
Tempelhof soll ab sofort nicht mehr als … genutzt werden. 
i) Drehort 
j) Flughafen 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie genau hin. 
 
3. Füllen Sie beim Anschauen des Videos die Lücken aus! 
 
a) In den 30er Jahren war er (Tempelhof) der _________ und größte Flughafen der Welt. 
b) In den ____ Jahren wurde der zivile Flugverkehr in Tempelhof wieder aufgenommen. 
c) Nach dem Zweiten Weltkrieg war Billy Wilder 1948 der _____, der in Tempelhof drehte. 
d) Nach dem Fall der Mauer begann ein wahrer ____-Boom in Tempelhof. 
 
 

a) An einem Flughafen starten … 1. der Hintergrund für eine Filmszene. 

b) Eine Filmkulisse ist … 2. einmal der größte Flughafen der Welt. 

c) Der Flughafen Tempelhof war … 3. und landen viele Flugzeuge. 

d) An einem Drehort werden … 4. Schauspieler mit der Kamera gefilmt. 
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4. Was sagt Eberhard Elie im Interview? (Jeweils eine Antwort ist richtig) 
 
Die Verantwortlichen des Flughafens wissen, dass Tempelhof … 
a) für Filmemacher eine besondere Kulisse ist. 
b) als Drehort nicht besonders geeignet ist. 
c) nur in Hollywood Interesse weckt. 
 
Sie haben immer versucht, die Wünsche der Filmemacher zu erfüllen, … 
d) weil die Schauspieler immer so charmant waren. 
e) deshalb konnten alle Filmaufnahmen stattfinden. 
f) aber einige Produktionen mussten sie absagen. 
 
Die Schließung des Flughafens Tempelhof … 
g) darf nicht passieren, da die Stars nur hier landen können. 
h) bietet die Chance, das Gelände für viele andere Dinge zu nutzen. 
i) ist auch sein Ende als möglicher Drehort für Spielfilme. 


