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KLEINER FLUGHAFEN KOMMT GROß AN 
 

 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen zum Wortfeld Flughafen? Benutzt auch das Wörterbuch. 
 
a)  das Flugzeug   b)  auffliegen   c)  die Fluglinie 
d)  die Schiene   e)  der Pilot   f)  das Rollfeld 
g)  der Schaffner   h)  der Abflug  i)  starten 
j)  anfliegen    k)  die Landung  l)  der Fahrkartenkontrolleur 
 

 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2. Was ist im Video zu sehen? 
 
a)  Miniaturflugzeuge und echte Flugzeuge 
b)  der Hamburger Flughafen 
c)  Fahrzeuge 
d)  Passagiere, die in einem Flugzeug sitzen 
e)  Besucher in einer Bildergalerie 
f)  die Hamburger Innenstadt 
g)  Besucher, die fotografieren 
h)  Menschen, die auf der Ausstellungsfläche arbeiten 
i)  der Miniaturflughafen bei Tag und Nacht 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Was ist richtig? 
 
1.  Geschäftsführer Gerrit Braun war ... 
a)  schon als Kind ein großer Fan von Flugzeugen. 
b)  hatte die Idee für das Projekt Miniaturflughafen. 
c)  hat den Flughafen für seinen flugzeuginteressierten Bruder Frederik gebaut.  
 
2.  Die Besucher können ... 
a)  die Flugzeuge selbst starten und landen lassen. 
b)  den Flughafen erst in zwei Jahren aus der Nähe sehen. 
c)  die Geräusche der Flugzeuge über Lautsprecher hören. 
 
3.  Flughafen und Zugnetz sind ... 
a)  mit einander verbunden. 
b)  in verschiedenen Gebäuden untergebracht. 
c)  etwa gleich groß. 
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4.  Frederik Braun ... 
a)  arbeitet nicht im Wunderland. 
b)  kontrolliert von der Leitstelle aus die Züge und Flugzeuge. 
c)  arbeitet am Hamburger Flughafen.  
 
5.  Er findet es gut, dass ... 
a)  es viele Denkmäler in Hamburg gibt. 
b)  so viele Menschen das Wunderland besuchen. 
c)  der Miniatur-Flughafen dem Hamburger Flughafen ähnlich sieht.  
 
6.  Auch Erwachsene werden zu ..., wenn sie das Wunderland besuchen. 
a)  Kindern 
b)  Flugzeugfans 
c)  Zugführern 
 
7.  Manche Besucher bekommen beim Besuch der Anlage … 
a)  Fernweh. 
b)  Heimweh.  
c)  Angst. 
 
 
4.  Achtet auf die Zahlen, die im Video genannt werden und ordnet sie richtig zu.  
 

1)  360 a)  Die Kosten betragen … Millionen Euro. 

2)  125 b)  Der Flughafen ist … Quadratmeter groß. 

3)  3,5 c)  … Millionen Besucher kamen 2011 ins Wunderland. 

4)  15000 d)  In der Nacht beleuchten … Lampen die Anlage. 

5)  75 e)  Die Nächte dauern nur … Minuten im Wunderland. 

6)  13000 f)  … kleine Figuren gibt es auf dem Flughafen.  

7)  1,2 g)  … Gebäude stehen auf dem Flughafen. 

8)  40000 h)  Das Schienennetz ist … Meter lang.  

9)  3 i)  Es gibt … Flüge pro Tag.  
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5.  Wie kann man die Satzstellung der folgenden Sätze nicht ändern, weil der Satz 
sonst grammatikalisch falsch wäre oder sich die Bedeutung ändern würde? 
 
1.  Überwacht werden Züge und Flugzeuge in der Leitstelle. 
a)  Es werden Züge und Flugzeuge in der Leitstelle überwacht. 
b)  Züge und Flugzeuge werden in der Leitstelle überwacht. 
c)  In der Leitstelle überwacht Züge und Flugzeuge werden. 
 
2.  Alle Bewegungen werden über einen Computer gesteuert. 
a)  Es werden alle Bewegungen über einen Computer gesteuert.  
b)  Werden gesteuert alle Bewegungen über einen Computer. 
c)  Gesteuert werden alle Bewegungen über einen Computer.  
 
3.  Wie bei einem richtigen Flughafen ist auch der Knuffingen Airport an das Zugnetz angebun-
den. 
a)  Der Knuffigen Airport ist auch angebunden wie bei einem richtigen Flughafen an das Zugnetz. 
b)  Der Knuffingen Airport ist auch – wie bei einem richtigen Flughafen – an das Zugnetz 
angebunden. 
c)  Auch der Knuffingen Airport ist an das Zugnetz angebunden, wie bei einem richtigen 
Flughafen. 
 

 
6.  In diesem Satz ist ein Reflexivpronomen an die falsche Stelle gerutscht. Wie 
müsste der Satz eigentlich heißen? „Deswegen hab' ich mich so vor sechs, sieben 
Jahren angefangen, mit dem Thema Flugzeuge zu beschäftigen.“ 
a)  Deswegen hab’ ich so vor sechs, sieben Jahren mich angefangen, mit dem Thema Flugzeuge zu 
beschäftigen.  
b)  Deswegen hab’ mich ich so vor sechs, sieben Jahren angefangen, mit dem Thema Flugzeuge zu 
beschäftigen.  
c)  Deswegen hab’ ich so vor sechs, sieben Jahren angefangen, mich mit dem Thema Flugzeuge zu 
beschäftigen.  
 
 
7.  Wie kann man den Satz ändern, damit er dem Schriftdeutschen entspricht? 
„Hamburg zu nehmen, war völlig richtig, weil die Leute erkennen das wieder.“ 
a)  Hamburg zu nehmen, war völlig richtig, weil die Leute das wiedererkennen  
b)  Hamburg zu nehmen, war völlig richtig, weil die Leute das erkennen wieder. 
c)  Hamburg zu nehmen, war völlig richtig, weil das wiedererkennen die Leute.   
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