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Wiener Kaffeehäuser sind Weltkulturerbe 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Was glauben Sie, passt nicht in die Reihe? Mehrere Antworten können richtig 
sein. Recherchieren Sie eventuell auch im Internet. 
 
1.  Was macht man in einem Kaffeehaus nicht? 
a)  Kaffee kochen 
b)  Kaffee trinken 
c)  Torte essen 
d)  Fastfood essen 
 
2.  Was ist nicht typisch für ein Kaffeehaus? 
a)  gemütliches Licht 
b)  Musik 
c)  leckere Fleischgerichte 
d)  Zeitungen 
e)  elegante Kellner 
f)  niedrige Preise 
 
3.  Wer besuchte früher das Kaffeehaus nicht? 
a)  Künstler 
b)  Kaffeeproduzenten 
c)  Schauspieler 
d)  Bäcker 
e)  Schriftsteller 
 
 
2.  Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was pas-
siert.  
 
1.  Was gibt es im Café Landtmann? 
a)  weiße Tischdecken 
b)  gemütliches Licht 
c)  weiße Möbel 
d)  ein großes Kaffeeangebot 
 
2.  Was machen die Gäste im Café Landtmann? 
a)  essen und trinken 
b)  am Laptop arbeiten 
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c)  tanzen 
d)  Zeitung lesen 
 
3.  Was gibt es in den Kaffeehäusern der Zukunft? 
a)  Fächer, die Tischnachbarn voneinander trennen 
b)  Kisten für Handys 
c)  weiße Kittel für alle Besucher 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 

1.  Einheimische und Touristen mögen die Atmosphäre im Café Landtmann. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Schon früher und heute immer noch kommen viele Künstler gern und oft ins "Landt-
mann". 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Eine große Auswahl an Torten und Nachtischen, Zeitungen und Musik sind Dinge, die 
es in einem Kaffeehaus nicht gibt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Kürzlich fand im "Landtmann" eine wichtige Pressekonferenz mit österreichischen Poli-
tikern statt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Im Wiener Museum für Angewandte Kunst gibt es eine Ausstellung, die zeigt, wie sich 
Künstler die Kaffeehäuser der Zukunft vorstellen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Ordnen Sie die folgenden Sätze einander zu! 
 
1. Wenn eine Frau einen Mann anzieht, dann 
… 

a) meint man, dass sein Plan funktio-
niert. 
 

2. Wenn eine Person in Stress verfällt, 
dann… 
 

b) ist sie sehr interessant für ihn. 
 

3. Wenn man seine ganze Aufmerksamkeit c) meint man, dass er sehr unpassend 
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auf einen Film im Fernsehen lenkt, dann … 
 

angezogen ist. 

4. Wenn man zu jemandem sagt, dass seine 
Rechnung aufgeht, dann … 
 

d) fühlt sie sich plötzlich sehr gestresst. 

5. Wenn man zu jemandem sagt, dass seine 
Kleidung gar nicht geht, dann … 

e) schaut man sehr konzentriert zu. 

 
 
5.  Was wird im Beitrag gesagt? Welche Konjunktion passt zu den Aussagen? 
 
1.  Es ist der Wunsch der UNESCO, …. wir unsere Traditionen bewahren. 
a) weil 
b) dass 
 
2.  … man nur schnell einen Kaffee trinken will und keine Zeit hat, sollte man nicht ins Kaf-
feehaus gehen. 
a) wenn 
b) als 
 
3.  Kaffeehäuser finden die Wiener … zu teuer … zu altmodisch. 
a) sowohl … als auch 
b) weder ... noch 
 
 
Arbeitsauftrag 
Richtige Kaffeehäuser gibt es nicht überall. Aber in jeder Stadt gibt es Cafés. Schreiben 
Sie einen kurzen Text über Ihr Lieblingscafé. Berichten Sie über das Ambiente, das Ange-
bot an Speisen und Getränken. Was haben Sie dort schon erlebt? Was macht das Café so 
besonders? Präsentieren Sie die Texte im Kurs. 
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