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UNTERWEGS IM SCHWARZWALD 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Übung:  
Welches Wort gehört in welche Lücke? Ordnet zu!  
 
Wahrzeichen   Ausgangspunkt  Kulisse  Inbegriff Variante 
 
Herr Groth versteht keinen Spaß, er redet immer so leise, und man schläft im Unterricht 
fast ein. Er ist wirklich der _________ eines langweiligen Lehrers! 
 
Wenn ich ein Foto vom Dom sehe, weiß ich sofort, um welche Stadt es geht. Er ist einfach 
das _________ von Köln.  
 
Dieser Kuchen ist eine vegane _________. Im Originalrezept steht, man solle Eier 
benutzen, aber die kann man auch durch Apfelmus ersetzen.  
 
„Schau! Hier auf der Karte kannst du es sehen: Hier ist der Feldberg und hier unten ist 
unser _________. Wir starten also von hier und laufen dann 9 Kilometer zum Gipfel.“ 
 
Mareike und Paul haben auf einem alten Schloss geheiratet. Das war wirklich eine 
beeindruckende _________! 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 
a) Eine Touristengruppe macht eine Stadtführung. 

b) Kinder spielen mit einem Krokodil. 

c) Ein Mann kauft einen Bollenhut. 

d) In einem Café sind viele Andenken an „Die Schwarzwaldklinik“ zu sehen. 

e) Menschen segeln auf dem Titisee. 

f) Ein Handwerker präsentiert Kuckucksuhren. 

g) Touristen betrachten die Seilbahn.  

 
 
3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig, welche falsch? Wählt aus. 
 
Michael Gihr hat in Freiburg Germanistik studiert. 
a) richtig 
b) falsch 
 
In der Klinik Karlshaus wurde für die Serie „Die Schwarzwaldklinik“ gedreht.  
a) richtig 
b) falsch 
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Fritz Schill war früher Friseur. 
a) richtig 
b) falsch 
 
Der Titisee ist mehr als vierzig Meter tief. 
a) richtig 
b) falsch 
 
Die vierzehn roten Bollen findet man oft auf Dächern. 
a) richtig 
b) falsch 
 
 
4. Welche Komposita werden gesucht? Schreibt die richtige Antwort in die 
Lücke. Beispiel: Das Gebäude einer Klinik ist ein  Klinikgebäude.  
 
a) Ein Tag im Sommer ist ein ______________. 

b) Ein See, in dem man baden kann, ist ein ______________. 

c) Ein Mann, der Souvenirs verkauft, ist ein ______________. 

d) Eine Uhr mit einem Kuckuck ist eine ______________. 

e) Eine Serie im Fernsehen ist eine ______________. 

f) Ein Turm, von dem man eine gute Aussicht hat, ist ein ______________. 

g) Eine große Menge Wasser, die von Felsen fällt, ist ein ______________. 

h) Eine Frau, die Auto fährt, ist eine ______________. 

 
 
5. Anni und Jakob planen einen Tagesausflug in den Schwarzwald und 
überlegen noch, was sie dort machen wollen.  
Füllt die Lücken mit den richtigen Verbformen im Konjunktiv II.  
 
Jakob: „Wir ______ (können) mit dem Zug nach Freiburg fahren.“ 
Anni: „Oh, das ______ (sein) eine Option. Oder aber wir fahren mit dem Auto, dann 
_______ (sein) wir spontan  und ______  (müssen) nicht immer auf den Zug oder den 
Bus warten.“ 
Jakob: „Ah stimmt, da hast du Recht. Und _______ (haben) du Lust bei gutem Wetter auf 
den Feldberg zu steigen?“ 
Anni: „Au ja, das klingt super! Ich _______ (kann) dann meine Kamera mitnehmen und 
Fotos machen. _______ (sein) danach noch Zeit, um im Titisee zu baden?“  
Jakob: „Klar! Das _______ (müssen) wir schaffen. Und ein Stück Schwarzwälder 
Kirschtorte gehört auch dazu!“ 
Anni: „Uff, ich  _______ (wünschen), wir _______ (haben) mehr Zeit...“  
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