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KEINE WM OHNE PANINI-BILDER 

 

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

 

1.  Setzt das richtige Wort ein. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch.  

 

1.  Während der Fußball-WM werden Aufkleber verkauft, die man in ein Album … kann. 

a)  kleben 

b)  eintragen 

 

2.  Wer von einem Aufkleber mehrere Exemplare hat, kann sie mit anderen Sammlern … 

a)  feststellen.  

b)  tauschen.  

 

3.  Seltene Aufkleber zu ..., ist nicht immer einfach.  

a)  ergattern 

b)  tippen  

 

4.  Manche Sammler sind erst zufrieden, wenn ihr Album komplett mit Aufklebern ... ist. 

a)  gefüllt 

b)  erfüllt  
 

 

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

Was ist im Video zu sehen?  

 

Man sieht ... 

a)  Fußballspieler, die sich im Stadion auf ein Spiel vorbereiten.  

b)  Fußballfans, die Aufkleber tauschen.  

c)  eine Verkäuferin eines Kiosks, neben der viele Stapel Aufkleber liegen.  

d)  Kinder, die mit ihren Müttern am Kiosk Aufkleber kaufen.  

e)  Sticker-Alben von früheren Fußball-Weltmeisterschaften.  

f)  einen Mann, der sich im Internet ein Sticker-Album bestellt.  

g)  einen Mann, neben dem mehrere Alben im Gras liegen.  
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3.  Seht euch das Video ein zweites Mal an und achtet dieses Mal genau darauf, 
was gesagt wird. Was ist richtig? 
 
1.  João Camilo ... 
a)  klebt jeden Tag nur wenige Aufkleber in sein Album.  

b)  hat sich mehrere Alben für die WM 2014 gekauft.  

c)  klebt die Aufkleber erst ins Album, wenn er alle hat. 

 

2.  Was wird im Video gesagt? Das Besondere ist, dass ... 

a)  die Aufkleber in Portugal an Kiosken verkauft werden. In anderen Ländern ist das 
anders.  

b)  es viel mehr Aufkleber von Christiano Ronaldo gibt als von anderen Spielern.  

c)  nicht nur junge Leute, sondern auch Erwachsene Aufkleber sammeln.  

 

3. Die Aufkleber werden in ... hergestellt.  

a)  Portugal 

b)  Italien 

c)  Mexiko 

 

4.  Was ist richtig? 

a)  João Camilo besitzt alle WM-Alben, hat aber nicht alle selbst beklebt.  

b)  João Camilo tauscht Bilder mit anderen Sammlern im Internet.  

c)  João Camilo will seine alten Alben irgendwann verkaufen.  

 

5.  Was wird im Video gesagt? In der WM-Zeit ... 

a)  schreibt Camilo alle Ergebnisse der Spiele auf.  

b)  hat er besonders viel Arbeit im Hotel seines Vaters.  

c)  schaut er sich die Spiele gemeinsam mit Freunden an.   
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4.  Im Video kommen viele Zahlen vor. Welche Informationen passen zu 
ihnen? Ordnet richtig zu.  

 

1.  640 a)  Länder gibt es, in denen die Panini-
Bilder verkauft werden.  

2.  80 b)  Jahre alt war Camilo, als er seine 
ersten Aufkleber bekam.  

3.  1961 c)  Euro kann man für ein WM Album 
aus dem Jahr 1974 bekommen.  

4.  110 d)  Seiten hat das Album im Jahr 2014.  

5.  Mehrere tausend e)  Minuten dauern manche 
Tauschaktionen nur.  

6.  5 f)  Sticker werden von der Firma Panini 
hergestellt.  

7.  2014 g)  Klebebilder passen im Jahr 2014 in 
das Album.  

8.  300 bis 600 h)  erschien das erste Panini-Album. 

9.  2 i)  könnte Argentinien Weltmeister 
werden, glaubt Camilo.  

10.  Millionen j)  Euro sind Camilos Alben wert.  

 

 

5.  Welche Konjunktionen passen in die Lücken? Setzt richtig ein.  

 

1.  ... Camilo alle Aufkleber für sein Album hat, vergehen mehrere Wochen.  

2.  ... er mit dem Aufkleben begonnen hat, kann er nicht mehr aufhören.  

3.  Die Kioske verkaufen das ganze Jahr Aufkleber. ... die WM-Sticker sind besonders 
beliebt.  

4.  ... Camilo denken kann, sammelt er Aufkleber.  

5.  ... er seine ersten Aufkleber haben wollte, musste er seine Mutter bitten, sie ihm zu 
kaufen.  

6.  ... andere Menschen kein Interesse an der WM haben, schaut sich Camilo alle Spiele an.   

7.  Portugal ist bei der WM 2014 ausgeschieden. … ist Camilo immer noch im WM-Fieber.  

 

a)  Seit  b)  Wenn  c)  Als   d)  Bis    

e)  Aber  f)  Trotzdem   g)  Während 
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Arbeitsauftrag 

Sammelt ihr auch Panini-Bilder? Falls nicht, gibt es etwas anderes, das ihr sammelt? 
Warum? Warum nicht? Schaut euch an, was andere Leute sammeln 
(https://de.nachrichten.yahoo.com/fotos/kuriose-sammlungen-weltweit-slideshow) und 
diskutiert darüber, was ihr nachvollziehen könnt und was nicht.   
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