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DIE MACHT DER NATUR 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Setzen Sie die richtigen Artikel ein: der, die oder das? Schreiben Sie dann drei 
Sätze, in denen jeweils eines der folgenden Wörter vorkommt.  
 
a)  Wut 
b)  Flughafen 
c)  Flugzeug 
d)  Faszination 
e)  Furcht 
f)   Ereignis 
g)  Gemeinschaft 
h)  Technik 
i)   Vulkan 
j)   Natur 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
 
a)  Ein Vulkan bricht aus.  
b)  Eine Person schläft im Sitzen.  
c)  Passagiere sitzen in einem Flughafen und warten. 
d)  Das Informationsschild des Flughafens funktioniert nicht.  
e)  Mehrere Flugzeuge parken auf dem Flughafengelände.  
f)   Rauch steigt von einem brennenden Flughafen auf.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Setzen Sie die Wörter an der richtigen Stelle im Text ein.  
 
schnelllebig – Macht – alles – Naturgewalten – Technik  – Schlag – Flugverkehr 
 
Wissenschaft und Technik haben viele Dinge möglich gemacht. Alle Länder sind über den 
weltweiten ________ miteinander verbunden. Die Zeit des 21. Jahrhunderts ist sehr 
________. Kontrolle ist ________. Doch wenn die ________ sich zurückmelden, kann mit 
einem ________ alles anders sein. Menschen, die an Fortschritt und ________  
glaubten, bekommen plötzlich wieder Ehrfurcht vor der ________ der Natur.  
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4.  Was bedeuten die folgenden Aussagen aus dem Beitrag? 
 
1.  Auf einmal sieht der Mensch wieder ganz klein aus. 
a)  Plötzlich merken die Menschen, wie wenig Macht sie gegen die Natur haben. 
b)  Ein Mensch, der neben einem hohen Vulkan steht, wirkt eher klein.  
 
2.  Der Eyjafjallajökull ist plötzlich in aller Munde. 
a)  Alle spüren die Hitze des Vulkans. 
b)  Alle sprechen über den Vulkan.  
 
3.  der Flugverkehr, Lebensader des 21. Jahrhunderts 
a)  Im 21. Jahrhundert ist die Welt von Flugzeugen abhängig.  
b)  Im 21. Jahrhundert macht es den Menschen großen Spaß, zu fliegen.  
 
4.  Kontrolle ist alles. 
a)  Normalerweise wird immer geprüft, ob alles richtig gemacht wird.  
b)  Normalerweise bestimmt man selbst, was passiert.  
 
5.  Die Natur hat ihre eigenen Wege. 
a)  Der Flugverkehr ist keine natürliche Art zu reisen.  
b)  Die Natur lässt sich nicht vom Menschen kontrollieren.  
 
6.  Das ist eine schnelllebige Zeit. 
a)  Wenn etwas nicht mehr aktuell ist, vergessen die Menschen es schnell wieder.  
b)  Heute sterben viele Menschen in jungem Alter, weil es so viele Unfälle gibt. 
 
 
5.  Ordnen Sie den folgenden Adjektiven die richtigen Endungen zu:  
-ig, -ich, -isch oder -bar? 
 
a)  unheiml…  
b)  kom…  
c)  unergründl…  
d)  statist…  
e)  erfass… 
f)   einmal…  
g)  schnellleb…  
h)  zungenbrecher…  
i)   unaussprechl…  


