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DER PROBLEM-FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 

Welche Begriffe passen in die Lücken? Wählt richtig aus.  

 

In Berlin wird ein neuer Flughafen gebaut – und zwar schon seit 2006. Eigentlich sollte er 
2012 fertig und für den ________________ (1) geöffnet sein, aber der 
________________ (2) musste immer wieder verschoben werden. Die Terminals stehen 
schon auf dem ________________ (3), doch verschiedene ________________ (4) 
beim Bau verzögerten die Fertigstellung immer wieder. Zum Beispiel wurde plötzlich 
festgestellt, dass die geplanten Brandschutzmaßnahmen nicht ausreichend waren. Seit 
Baubeginn haben außerdem die ________________ (5) und das Management des 
Flughafens mehrmals gewechselt. Die Verzögerungen haben hohe ________________ 
(6) verursacht. Auch Fluggesellschaften und andere Firmen, die fest mit der pünktlichen 
Eröffnung des ________________ (7) gerechnet hatten, haben einen großen finanziellen 
________________ (8) dadurch erlitten.  
 
a)  Kosten    b)  Bauleitung  c)  Schaden 
d)  Flugverkehr   e)  Flughafengelände f)  Eröffnungstermin 
g)  Pannen    h)  Flughafens  
 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Ordnet 

richtig zu.  

 

Man sieht … 

 
1.  eine Straße, … a)  der Daten auf einem Plan überprüft.  

2.  das Gelände eines Flughafens, … b)  in deren Wartezimmer nur wenige 
Patienten sind.  

3.  eine Pressekonferenz, … c)  auf dem keine Flugzeuge starten oder 
landen.  

4.  Flughafenhallen, … d)  auf der jemand von Journalisten 
befragt wird.  

5.  eine Zahnarztpraxis, … e)  die menschenleer sind und die zum 
Teil noch nicht fertiggestellt oder kaputt 
sind.   

6.  einen Mann, … f)  auf der keine Autos fahren.  
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 

ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus. 

 
1.  Warum sind auf dem Hauptstadt-Airport Berlin Brandenburg keine Menschen? 
a)  Weil die Fluglinien streiken.  
b)  Weil dort eine Pressekonferenz stattfindet.  
c)  Weil er noch nicht eröffnet werden konnte.   
 
2.  Welches Problem wird im Video nicht angesprochen?  
a)  Die Brandschutzanlage funktioniert nicht.  
b)  Es wurden zu teure Materialien verwendet.   
c)  Es wurden Fehler gemacht, die die Kosten erhöht haben.  
 
3.  Warum hatten die Zahnärzte Constanze und Hans-Joachim Schönberg nichts gegen die 
allererste Verschiebung des Eröffnungstermins?  
a)  Weil sie selbst noch nicht mit ihren Vorbereitungen für die neue Praxis fertig waren.  
b)  Weil es noch Bauarbeiten in ihrer Praxis gab.  
c)  Weil sie noch nicht genug neue Patienten gefunden hatten.  
 
4.  Warum findet die Zahnärztin, dass 2016 als Eröffnungsjahr des Flughafens, „das 
Netteste [ist], was [sie] bis jetzt gehört hat.“ 
a)  Weil sie sich darauf freut, bald mehr Patienten zu haben.  
b)  Weil sie gehört hat, dass der Flughafen viel später eröffnet werden soll.  
c)  Weil sie den Flughafenchef, von dem sie diese Information bekommen hat, besonders 
freundlich findet.  
 
5.  Die Zahnärzte … 
a)  haben 600.000 Euro für ihre Praxis auf dem Flughafengelände investiert. 
b)  konnten sich nur zwei Behandlungsräume in ihrer neuen Praxis leisten.   
c)  sind sich sicher, dass der Eröffnungstermin des Flughafens nicht noch weiter verschoben 
wird.  
 
6.  Hans-Joachim Schönberg sagt, dass es auf dem Flughafengelände bereits … gibt. 
a)  die Flughafengewerkschaft 
b)  mehrere große Betriebe mit ihren Mitarbeitern  
c)  den Zoll und die Feuerwehr  
 
7.  Was ist richtig? 
a)  Wenn sich die Flughafeneröffnung immer weiter verschiebt, kostet das viel Geld.  
b)  Die Menschen in Deutschland glauben, dass der Flughafenchef die Probleme lösen wird.  
c)  Die Unternehmer, die Geld in den Flughafen investiert haben, können bald mit 
Gewinnen rechnen.   
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4.  Schaut euch das Video noch einmal an und passt genau auf, welcher 

Sprecher was sagt.  

 
1.  Flughafenchef  

(Harmut Mehdorn) 
2.  Zahnärzte 

(Constanze und Hans-
Joachim Schönberg) 

3.  Projektmanager und 
Bauexperte 

(Franz-Josef Schlapka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
a)  Es gibt überraschend viele Menschen, die schon auf dem leeren Flughafen arbeiten.  
b)  Jeder Tag auf dem Flughafen bringt neue Überraschungen. Deshalb ist es fast sicher, 
dass sich die Eröffnung weiter nach hinten verschiebt.  
c)  Politische Entscheidungen beeinflussen den Eröffnungstermin.  
d)  Man muss mit den Folgen seiner Entscheidungen fertig werden.   
e)  Wenn man vom Schlimmsten ausgeht, kann man nur positiv überrascht werden.  
f)  Die Verzögerungen kosten den Steuerzahler viel Geld.  
g)  Der Flughafen wird so schnell wie möglich fertig gestellt.  
 
 

5.  Zu welchen Sätzen passen die Begriffe aus dem Video? Wählt richtig aus 

 
1.  Beim Flughafenprojekt gab es viele Probleme. Nicht alles ________________. 
2.  Der Flughafen kann erst später als erwartet eröffnet werden. Der Eröffnungstermin 
wurde immer wieder ________________. 
3.  Der Flughafenchef ist sich ganz sicher, dass es weitere Probleme geben wird. Er 
________________, dass der Flughafen 2014 fertig wird.  
4.  Den Zahnärzten gefällt die Verzögerung des Eröffnungstermins nicht. Aber es bleibt 
ihnen nichts anderes übrig, als sie zu akzeptieren. Sie müssen ________________, dass 
sie sich für den Flughafen als Standort ihrer neuen Praxis entschieden haben.   
5.  Hans-Joachim Schönberg glaubt, dass es am besten ist, wenn man keine hohen 
Erwartungen hat. Dann kann man nur positiv überrascht werden. 
Bisher ist er mit dieser Einstellung immer ________________. 
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a)  lief glatt 
b)  gut gefahren 
c)  rechnet nicht damit 
d)  nach hinten verschoben 
e)  damit leben 
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