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WANDERN ÜBER DIE ALPEN 
 
1.  Wörter mit ähnlicher Bedeutung. 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu.  
 
1.  die Wanderung a)  der Felsen 
2.  die Natur b)  der Fluss 
3.  das Gepäck c)  die Landschaft 
4.  der Gipfel d)  das Panorama 
5.  der Bach e)  die Bergspitze 
6.  das Gestein f)  die Tour 
7.  die Aussicht g)  die Koffer 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. 
 

Was ist im Video zu sehen? 

a)  Die Wanderer gehen über eine Holzbrücke über einen Fluss. 

b)  Eine Gruppe von Leuten geht durch einen dunklen Wald. 
c)  Mehrere Leute klettern eine Steilwand hinauf. 

d)  Die Wanderer müssen auf ihrem Weg Koffer hinter sich herziehen. 

e)  Die Wanderer ziehen oben auf dem Berg ihre Jacken aus. 

f)  Mehrere Leute schlafen in einem Zelt mitten in der Natur. 
g)  Eine Gruppe Wanderer isst in einem Gasthaus und trinkt Wein. 

 

 

3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? 
 

1.  Die Wanderer der Wandergruppe im Video sind …  
a)  geübte Bergsteiger. 

b)  keine Sportler und machen solche Touren sonst nicht. 

 

2.  Die zweite Wanderin im Video  … 
a)  weiß genau, was sie auf der Tour erwartet. 

b)  wünscht sich, dass die Gruppe schöne Wanderwege entlang geht. 

 

3.  Der besondere Reiz dieser Alpenüberquerung ist laut Pawlata, dass … 
a)  man viele verschiedene Landschaften sehen kann. 

b)  dass die Wege leicht bis mittelschwer und darum angenehm und 

gemütlich zu gehen sind. 
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4.  Das Wasser in den Bächen … trinken. 

a)  kann man 

b)  sollte man nicht 

 
5.  Die Strecke, die die Wandergruppe geht, … 

a)  ist der Heerführer Hannibal schon vor über 2000 Jahren gegangen. 

b)  hat sich ein österreichischer Bergführer ausgedacht. 

 
6.  Nach der Tour sagt eine Wanderin, dass …  

a)  sie bald wieder eine Alpenüberquerung machen möchte. 

b)  sie lieber eine anstrengende Tour für Sportler machen möchte. 

 
 

4.  Endungen der Adjektive. 

Welche Form der Adjektive ist richtig? Setzt die richtigen Wörter in die Lücken 

ein. 
 

Auf der Tour sehen die Wanderer sehr _______ (unterschiedliche /unterschiedlicher 

/unterschiedliches) Landschaften. Wer _______ (schwere/schwerer/schweres) Gepäck auf 

dem Rücken tragen muss, kann einem leid tun, denn es ist auch ohne (schwerer/ 
schwerem/ schweren) Rucksack eine _______ (anstrengende/ anstrengender/ 

anstrengendes) Strecke. Nachdem man den _______ (steile/steilem/steilen) Weg geschafft 

hat, nähert man sich dem _______ (hoher/hohem/hohen) Gipfel. Der Granit des Berges 

ist aus so _______ (harte/hartes/hartem) Stein, dass das Wasser nicht durchkommt. 
Deshalb gibt es überall _______ (oberirdische/ oberirdischer/ oberirdischen)  _______ 

(kleine/kleiner/kleinen) Bäche. Oben auf dem Berg erwartet die Wanderer ein _______ 

(gewaltiger/gewaltiges/gewaltigen) Panorama. Auf dem Weg runter ins _______ 

(weite/weiten/weites) Tal liegen _______ (blühende/ blühenden/blühender) Wiesen und 
ein _______ (kleine/kleines/kleiner) Bauernhof am Weg. Die _______ 

(müde/müdem/müden) Wanderer sind froh, als sie endlich in ihrem _______ 

(gemütlichem/gemütlichen/ gemütliches) und _______ (warmem/warmen/warmes) Bett 

liegen. 
 

 

5.  Vorsilben. 

Welche Vorsilben müssen in die Lücken? Setzt ein. 
 

1.  Die Wandertruppe geht in Süddeutschland _____. 

2.  Sie wollen über die Alpen _____gehen. 

3.  Die langsamen Bergsteiger laufen den anderen Wanderern ______. 
4.  Sie kommen an grünen Wiesen und großen Flüssen _______. 
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5.  Nach kurzer Zeit geht es einen steilen Weg den Berg _______, bis sie den Gipfel 

erreichen. 

6.  Danach gehen sie auf der anderen Seite des Berges einen steilen Weg _______ Richtung 

Tal. 
7.  Am Ende der Wanderung gehen sie in ein Gasthaus _______. 

 

a)  los     b)  vorbei   c)  hinauf 

d)  hinein   e)  hinunter   f)  hinüber 
g)  hinterher 
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