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FASZINATION EISBÄREN   
 
1.  Welches Wort passt nicht? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welches 
Kompositum gibt es nicht? Kreuzt an.  
 
1.  Eis-    
a)  berg    b)  bär     c)  land 
 
2.  Schnee-    
a)  tropfen    b)  spur    c)  sturm 
 
3.  Nord-    
a)  atlantik    b)  lampe    c)  pol 
 
4.  Winter-    
a)  landschaft   b)  rose    c)  reifen 
 
5.  Natur-    
a)  fotograf    b)  kunde    c)  arzt 
 
6.  Tier-    
a)  zaun    b)  park    c)  gehege 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an.  
 
Man sieht … 
 
a)  einen Eisbären mit einem Autoreifen. 
b) einen Mann, der mit einer Kamera auf einem Eisberg steht. 
c)  verschiedene Tiermotive von Eisbären und Robben. 
d)  wie ein Mann in einem Buch blättert. 
e)  wie Autos im Schnee stecken bleiben und nicht weiter fahren. 
f)  wie ein Mann durch ein kleines Metallrohr kleine Bilder auf einem Tisch anschaut. 
g)  einen großen zugefrorenen See. 
h)  wie ein Eisbärenbaby im Fell eines großen Eisbären liegt.  
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort ist richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist korrekt? 
a)  Die Fotografen dürfen maximal 100 Meter nah an die Tiere heran, um Fotos zu machen. 
b)  Eisbären sind Tiere, die viel Vertrauen zu Menschen haben.  
c)  Den Tierfotografen wird empfohlen, maximal zu zweit Fotos zu machen, um die Eisbären 
nicht zu erschrecken.  
 
2.  Norbert Rosing … 
a)  wurde schon mal von einem Eisbären angegriffen.  
b)  ist schon seit 30 Jahren vom Eis und seinen Tieren fasziniert.  
c)  ist nicht empfindlich und geht auch bei Temperaturen kälter als minus 30°C aufs Eis, um 
Fotos zu machen. 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
a)  Der Fotograf Norbert Rosing befürchtet, dass sich die Arktis und die dortige Tierwelt 
verändern werden. 
b)  Die Fotos von Norbert Rosing waren schon Motive für Postkarten.  
c)  Norbert Rosing darf im Zoo Fotos von den Eisbären machen und dafür in ihr Gehege 
gehen. 
 
 
4.  Wie enden die Wörter? 
Setzt die Wörter aus dem Video richtig zusammen.  
 

1.  Viel- a)  marke 

2.  Nach- b)  falt 

3.  Arten- c)  temperaturen 

4.  Minus- d)  band 

5.  Raub- e)  wuchs 

6.  Bild- f)  schutz 

7.  Brief- g)  tier 

 
 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3 /3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
5.  Was kann man umgangssprachlich sagen? 
Welche Sätze darf man in der mündlichen Umgangssprache sagen? Achtet auf 
die Position der Verben. Mehrere Antworten sind richtig.  
 
a)  Ich gehe sehr gern in den Zoo, weil ich komme sehr nah an die wilden Tiere heran. 
b)  Dann wir merkten plötzlich, dass es anfing zu regnen. 
c)  Diese Gebiete sind immer mehr bedroht durch neue Technologien.  
d)  Man darf in der Arktis nie ohne Leiter fotografieren, weil das ist gefährlich. 
e)  Ich vergleiche gern, wie sehen die Bären draußen aus in der Natur und wie im Zoo. 
f)  Die Erde wird immer wärmer, deshalb die Tiere im Eis in Gefahr sind. 
g)  Obwohl er möchte spektakuläre Fotos machen, zeigt er vor den Tieren Respekt. 
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