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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 6: BERLIN, BERLIN! 

 

 
Übung 1: Berliner Wahrzeichen 
 
Bearbeite diese Übung, bevor du dir das Video ansiehst. Hier siehst du Bilder 
aus Berlin. Welche Beschreibung passt zu welchem Bild? Ordne richtig zu.   
 

  
 
1.____________________________ 2.____________________________ 
 

  
 
3.____________________________ 4.____________________________ 
 

  
 
5.____________________________ 6.____________________________ 
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a) Das Kottbusser Tor im Ortsteil Kreuzberg ist für viele Berliner ein beliebter Treffpunkt. 

b) Der Berliner Fernsehturm steht am Alexanderplatz, auch „Alex“ genannt. 

c) Das Brandenburger Tor ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen Berlins. 

d) Die Weltzeituhr am Alexanderplatz zeigt die Uhrzeit an verschiedenen Orten der Welt an.  

e) Die Berliner Mauer hat zwischen 1961 und 1989 die Stadt geteilt.   

f) Auf der Spree kann man Bootsfahrten durch Berlin machen. 
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Übung 2: Was kann man im Video sehen? 

 

Schau dir die Folge an, aber achte noch nicht darauf, was gesagt wird. Was 

sieht man im Video? Wähle die richtige Antwort aus.  

 
1. Der Bus von EINSHOCH6 startet nicht und muss angeschoben werden.  
a) stimmt  b) stimmt nicht 
 
2. Der Bus muss in die Autowerkstatt gebracht werden.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
3. Auf der Autobahn gibt es einen Stau.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
4. Auf der Fahrt nach Berlin halten EINSHOCH6 an vielen Tankstellen an.  
a) stimmt  b) stimmt nicht 
 
5. EINSHOCH6 kommen abends in Berlin an.  
a) stimmt  b) stimmt nicht 
 
6. Am Brandenburger Tor werden viele Fotos gemacht.  
a) stimmt  b) stimmt nicht 
 
7. EINSHOCH6 spielen auf dem Dach eines Hochhauses. 
a) stimmt  b) stimmt nicht 
 
8. Vom Dach aus hat man einen guten Blick über Berlin.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
9. Man sieht, wie EINSHOCH6 mit der U-Bahn durch Berlin fahren.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
 
10. Am Ende sieht man, wie die Musiker ihre Instrumente einpacken.  
a) stimmt  b) stimmt nicht  
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Übung 3: Was machen EINSHOCH6 in Berlin? 

 

Schau dir das Video noch einmal an und hör genau zu, was gesagt wird. Wähle 
die richtige Antwort aus. 
 
1. Das Park Inn Hotel ist ein Gebäude, von dem aus man ________________. 
a) das Brandenburger Tor sehen kann 
b) mit einem Teleskop das Universum betrachten kann 
c) einen schönen Ausblick hat 
 
2. Nach der Ankunft in Berlin möchte Tobi zuerst ________________. 
a) das Brandenburger Tor sehen 
b) eine Brille kaufen 
c) ins Hotelzimmer  
 
3. Kurt sagt, dass die Touristen ________________.  
a) am Brandenburger Tor übernachten 
b) auf das Brandenburger Tor steigen 
c) am Brandenburger Tor schöne Fotos machen  
 
4. Das Park Inn Hotel hat ________________ Stockwerke. 
a) 14  
b) 40  
c) 44 
 
5. Im Song geht es darum, dass ________________. 
a) in Berlin wilde Affen auf der Straße leben 
b) jemand kein Geld für ein Zugticket hat 
c) jemand unbedingt nach Berlin reisen will, um etwas zu erleben
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Übung 4: Groß, größer, Berlin! 
 
Im folgenden Text über Berlin kommen Adjektive im Positiv (Adjektiv + 
Endung), Komparativ (Adjektiv + -er + Endung) und auch im Superlativ 
(Adjektiv + -(e)st + Endung) vor. Schreibe die richtige Form in die Lücken. 
 
Berlin, Berlin 
 
Berlin ist die _____________ (groß) Stadt der Bundesrepublik. Hier leben 

_____________ (viel) Menschen als anderswo in Deutschland. Zu den am 

_____________ (dicht) besiedelten Stadtteilen gehört Kreuzberg. Hier leben Menschen 

_____________ (unterschiedlich) Kulturen auf sehr _____________ (eng) Raum 

beieinander. Aber es gibt in Berlin auch etwas _____________ (ruhig) Ecken und sogar 

Wälder und Seen, an denen sich die Berliner am Wochenende von ihrer _____________ 

(anstrengend) Arbeitswoche erholen können.  

Berlin ist _____________ (hipp) als andere Städte. Manche sagen sogar, sie hat das 

_____________ (aufregend) Nachtleben der ganzen Welt. Um in manche Clubs zu 

kommen, braucht man allerdings oft _____________ (viel) Geduld als sonst, denn man 

muss sehr _____________ (lange) anstehen.  

Berlin ist die deutsche Hauptstadt, aber die _____________ (hoch) Gebäude 

Deutschlands stehen in Frankfurt. Andere Städte Deutschlands sind auch 

_____________ (reich) als Berlin. Und ob Berlin die _____________ (schön) Stadt 

Deutschlands ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.  
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Übung 5: Ticket nach Berlin 

 
Hör dir das Lied „Ticket nach Berlin“ noch einmal ganz genau an und 
beantworte die Fragen. Schreibe die richtige Antwort auf.  
 
1. Was soll die Person, die am Anfang angesprochen wird, austrinken, bevor die Fahrt 

losgehen kann? 

____________________________________________________ 

 

2. Womit fährt die Gruppe in Berlin über die Spree? 

____________________________________________________ 

 

3. Was will sie auf dem Kreuzberg machen? 

____________________________________________________ 

 

4. Im Lied werden drei Veränderungen angesprochen. Welche sind das? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

5. Was braucht man, um nach Berlin zu kommen? 

____________________________________________________ 

 

6. Warum will die Gruppe, von der das Lied handelt, nach Berlin? 

____________________________________________________ 
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. Wie kann man die Äußerung von Basti verändern, damit sie leichter verständlich wird? 
„Thomas, heut noch nach Berlin.“ 
a) „Thomas, wir wollen heute noch nach Berlin. Fahr schneller!“ 
b) „Thomas, wir fahren heute noch nach Berlin. Das wird toll.“ 
 
2. Wie kann man die Äußerung von Kurt verändern, damit sie leichter verständlich wird? 
„Das ist auf jeden Fall so ’n Wahrzeichen von Deutschland auch, also ne?“ 
a) „Glaubt ihr, dass das Brandenburger Tor ein Wahrzeichen von Deutschland ist?“  
b) „Das Brandenburger Tor ist auch eines der Wahrzeichen von Deutschland, nicht wahr!?“ 
 
3. Was möchte Tobi sagen? „Wir spielen auf dem Dach, schönes Panorama.“ 
a) Wir spielen auf dem Dach, und vom Dach aus hat man einen schönen Ausblick.  
b) Wenn wir auf dem Dach spielen, sieht das sehr schön aus.  
 
4. Worauf bezieht sich „schönes“ in Kurts Äußerung? „Und jetzt noch ein schönes.“ 
a) auf das Lächeln von Tobi und Andi 
b) auf ein Foto, das er vom Brandenburger Tor macht 
 
 


