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KAFFEE UND KUCHEN AUF DEM GLETSCHER 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Ordnet die Sätze den passenden Bildern zu. 
 
1. 

 
 

2. 

 

3. 

 
 

4. 

 

5. 

 

6. 

 
 
 
a)  Das Eis am Gletscher schmilzt auch im Sommer nicht. 
b)  Sachertorte ist eine Spezialität aus Österreich. 
c)  Skilifte bringen die Wintersportler hinauf in die Bergwelt. 
d)  In den meist traditionell ausgestatteten Hütten kann man Spezialitäten aus der Region 
genießen. 
e)  Im Winter sind viele Snowboarder auf den Pisten. 
f)  Beim Skifahren kann man das Panorama genießen. 
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Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1. Wo sieht man die Wintersport-Touristen im Video? 
a)  auf der Baustelle 
b)  auf der Piste 
c)  in der Seilbahn 
d)  am Skilift 
e)  im Café 
f)  im Tal 
 
2. Wo sieht man den Architekten des „Café 3440“? 
a)  auf der Terrasse des Cafés 
b)  an der Baustelle 
c)  vor dem Gebäude 
d)  in der Seilbahn 
e)  im LKW 
f)  am Tisch 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
Was wird im Video gesagt. Welche Aussagen sind richtig? 
 
1. 
a)  Der Pitztaler Gletscher ist einer der höchsten Gletscher der Alpen. 
b)  Der Pitztaler Gletscher ist der höchste Gletscher Tirols. 
 
2. 
a)  Die Skisaison beginnt im November. 
b)  Die Touristen kommen ab Januar zum Skifahren auf den Gletscher. 
 
3. 
a)  Das Café soll sich mit seiner Bauweise besonders deutlich von der Umgebung unterscheiden. 
b)  Die Architektur des Cafés ähnelt den Formen, die man in der Bergwelt findet. 
 
4. 
a)  Der Bau war eine schwer zu organisierende Aufgabe. 
b)  Die Arbeiten auf der Baustelle waren keine große Herausforderung. 
 
5. 
a)  Die Wildspitzbahn ist eine sehr moderne Seilbahn. 
b)  Die Wildspitzbahn bietet Touristen eine traditionelle Atmosphäre. 
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6. 
a)  Die Skifahrer und Tagesausflügler kommen wegen der guten Kuchen und Torten auf den 
Gletscher. 
b)  Die Ausflügler kommen, weil man einen sehr guten Ausblick hat. 
 
7. 
a)  Die Höhe ist für den Betrieb des Cafés kein Problem. 
b)  Durch die Höhe gibt es verschiedene Komplikationen. 
 
 
4. Wählt die richtigen Steigerungsformen oder Vergleichswörter aus. 
 
1.  Der Pitztaler Gletscher ist ____________ als die anderen Gletscher in Tirol. 
a)  hocher 
b)  höher 
c)  höchster 
 
2.  Die Wildspitzbahn ist eine der ____________ Seilbahnen in den Alpen. 
a)  modern 
b)  modernere 
c)  modernsten 
 
3.  Die Luft auf 3440 Meter ist dünner ____________ im Tal. 
a)  als 
b)  wie 
 
4.  Die Organisation einer Baustelle in dieser Höhe ist sehr kompliziert, deshalb musste 
____________ als sonst geplant werden. 
a)  genauer 
b)  am genauesten 
c)  genaurer 
 
5.  Das Panorama am Gletscher ist genauso gut ____________ der Kaffee, den man hier 
genießen kann. 
a)  als 
b)  wie 
 
6.  Der Tourist sagt, das Panorama ist einzigartig. Das heißt, es ist so ____________ wie 
nirgendwo sonst. 
a)  schöner 
b)  am schönsten 
c)  schön 
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5.  In der Umgangssprache werden Adjektive oft mit Vorsilben oder anderen 
Adjektiven verstärkt. Im Video betont der Architekt, dass es auf der Baustelle 
„irrsinnig wenig Platz“ gab, und meint besonders wenig Platz. Mit welchem Wort in 
der Reihe kann man die Adjektive nicht verstärken? Wählt aus. Nutzt auch das 
Wörterbuch oder das Internet. 
 
1. a)  irrsinnig schön, b)  wahnsinnig schön, c)  unheimlich schön, d)  unschön 
 
2. a)  absolut wichtig, b)  minder wichtig, c)  sehr wichtig, d)  total wichtig,  
 
3. a)  besonders sensibel, b)  hypersensibel, c)  extrem sensibel, d)  pro sensibel 
 
4. a)  ultradünn, b)  leicht dünn, c)  ganz dünn, d)  megadünn 
 
 
Arbeitsauftrag 
Neben den Bergen gibt es viele Spezialitäten, die typisch für Österreich sind. Wisst ihr, was ein 
„Verlängerter“ ist oder was das Besondere am Wiener Schnitzel ist? Was genau sind Erdäpfel? 
Welche Spezialitäten aus Österreich kennt ihr? Sprecht darüber im Kurs. 
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