
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 1 von 2 

LEBEN IN DEN 2000ERN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie zu. Was passt zusammen? 
 
1.  Ökobewusstsein a)  einer der weltweit berühmtesten 

Filmpreise 

2.  Die Malerei der Leipziger Schule b)  die Bilder von deutschen Künstlern 

3.  Die Fußballweltmeisterschaft 2006 c)  Viele Leute kaufen umweltfreundliche 
Produkte. 

4.  Der Oscar d)  Viele Deutsche schauten sich die 
Spiele gemeinsam auf großen Bildschir-
men auf der Straße an. 

 
 
Lesen Sie sich die folgende Aufgabe durch und schauen Sie sich dann das Video 
einmal an. 
 
2.  Welche Aussage ist richtig? 
 
1.  Den Menschen in Deutschland …  
a)  ist es am wichtigsten, ökologisch einzukaufen. 
b)  ist es wichtig, ökologische aber auch schicke Kleidung zu kaufen. 
 
2.  Die Schriftstellerin Cornelia Funke findet, … 
a)  dass Bücher unwichtig sind. 
b)  dass Bücher glücklich machen. 
 
3.  Die Malerei ist heute auf dem Kunstmarkt … 
a)  weniger beachtet als früher. 
b)  wieder wichtiger geworden als vor einigen Jahren. 
 
4.  Der Historiker Rüdiger Dingemann sagt, dass die Menschen mit der Nationalfahne zei-
gen, … 
a)  dass sie dazu gehören. 
b)  dass ihr Land viel wichtiger als andere Länder ist. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und achten Sie dabei besonders 
darauf, wie die Menschen sprechen.  
 
3.  Lesen Sie sich die folgenden Sätze durch. Welche Wörter kann man streichen, 
ohne dass der Satz seinen Sinn verliert? 
 
1.  Das geht ja bis hin zur Kleidung, das geht bis hin zu den Möbeln. 
a)  ja 
b)  bis 
 
2.  Das ist kein Trend, sondern ist etwas Nachhaltiges. 
a)  ist (im Hauptsatz) 
b)  ist (im Nebensatz) 
 
3.  Wo kommt denn das überhaupt her? 
a)  denn 
b)  her 
 
4.  Das hat nichts mit Nationalismus, sondern das hat etwas mit dem Gefühl zu tun. 
a)  das hat etwas 
b)  sondern das hat 
 
 
4.  Wie lautet die richtige Reihenfolge? Setzen Sie die Wörter in die richtige Lücke 
im Satz ein. (Beide Lösungen können richtig sein.) 
 
1.  Das gilt (a) _______________ für die Autos (b) ________________. 
     vor allen Dingen 
 
2.  Das ist (a) _________ ein Begriff (b) _________ aus dieser Bewegung. 
     jetzt 
 
3.  Ich glaube (a) ____________, dass Bücher (b) _____________  glücklich machen. 
     einfach 
 
4.  Das hat (a) _________ mit Nationalismus (b) _________ zu tun. 
     nichts 


