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EIN BESUCH IM GEISTERSCHLOSS 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. Welche 
Wörter kann man verbinden? 
 
Gespenster Keller 

Folter Schloss 

Spuk Herr 

Schloss Seele 

Menschen Tour 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 

a)  Eine Frau trägt einen Koffer in ein Schloss. 

b)  Ein Mädchen leuchtet mit einer Taschenlampe ein Bild an.  

c)  Ein Kind sitzt auf einer Treppe vor der Burg.  

d)  Ein Mann zeigt einer Gruppe einen Folterkeller.  

e)  Ein Mann hält sich eine Taschenlampe unter das Gesicht.  

f)  Mehrere Menschen halten sich an den Händen.  

g)  Eine Frau läuft durch den Wald und sieht einen Geist. 

 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Was wird im Video gesagt? 
 

1.  Chillingham Castle ist berühmt, weil … 

a)  es über 800 Jahre alt ist. 

b)  es dort noch Geister geben soll.  

 

2.  In dem Geisterschloss kann man seit einigen Jahren … 

a)  Antiquitäten kaufen.  

b)  Zimmer mieten.  

 

3.  Bei der Gespenstertour werden … 

a)  Geister und Gespenster gesucht. 

b)  Verbrecher und Verräter gejagt. 
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4.  Der Foltermeister des Geisterschlosses… 

a)  wurde im Wald aufgehängt.  

b)  soll noch immer herumspuken. 

 

5.  Teilnehmer der Geistertour … 

a)  hören Stimmen und Geräusche. 

b)  werden von Geistern gebissen.  

 

 

4.  Ergänzt die Lücken mit den passenden Worten. 

 

Das Chillingham Castle ist über 800 Jahre alt und zieht Menschen aus aller Welt an. Grund 

dafür ist, dass es dort ______ (1) soll.  Viele Touristen machen sich auf den Weg dorthin, 

um sich zu ______ (2). In dem Schloss lebt außer dem Hausmeister nur der ______ (3). 

Bei den Touren durch das Schloss werden die Gruppen von einem ______ (4) begleitet. Er 

zeigt den Leuten, welche Orte besonders ______ (5) sind. Trotzdem ist die Stimmung bei 

den Teilnehmern meistens ______ (6). Obwohl manche von ihnen in der Dunkelheit 

______ (7)  hören, ist es für die meisten eine ______ (8) Erfahrung. 

a)  Stimmen  b)  ausgelassen  c)  spuken  d)  gruseln  

e)  Schlossherr  f)  Geisterjäger  g)  unglaublich h)  unheimlich 

 

 

5.  Welche Präposition passt? 

 

1. Die Gäste kommen in der Nacht nicht ______ Ruhe.  

2. Die Touristen gehen ______ die Suche nach Gespenstern. 

3. Einige Gäste hören Stimmen ______ der Dunkelheit.     

4. Der Geisterjäger geht ______ der Gruppe in den Folterkeller. 

5. Manchmal spüren die Gäste, wie sie ein Geist ______ den Ohren streichelt. 

 

a)  auf 

b)  zur 

c)  hinter 

d)  in 

e)  mit 
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