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IM NOSTALGIEZUG DURCH DIE ALPEN 
 
1.  Was gehört zum Wortfeld „Zug“? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
haben direkt etwas mit einem „Zug“ zu tun? Kreuzt an. 
 
a)  die Eisenbahn   b)  die Schienen 
c)  der Gletscher   d)  der Waggon 
e)  die Lokomotive   f)  das Tal 
g)  die Tradition   h)  der Gipfel 
i)  der Fluss    j)  die Dampflok 
k)  der Nebel    l)  der Stress 
 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
1.  Die Personen im Video … 
a)  steigen an einem Bahnhof in einen Zug ein. 
b)  essen und trinken in einem Zug. 
c)  wandern auf einen Berg, auf dem Schnee liegt. 
d)  schlafen in einem Zug. 
e)  fahren mit einer Seilbahn. 
f)  fahren Ski. 
 
2.  Der Zug im Video fährt … 
a)  über Brücken. 
b)  durch Tunnel. 
c)  in der Nacht. 
d)  an einem Fluss entlang. 
e)  durch eine große Stadt. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antworten sind richtig? Es können immer mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Die Reise im Video beginnt … 
a)  in Graubünden. 
b)  in St. Moritz. 
c)  in Zermatt. 
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2.  Der Nostalgiezug braucht für dieselbe Strecke … der reguläre Glacier-Express. 
a)  länger als 
b)  kürzer als 
c)  genauso lang wie 
 
3.  Christoph Rohner … 
a)  steuert seine Lok mit einem Computer. 
b)  hat die Lok früher per Hand gesteuert, benutzt heute aber einen modernen Computer. 
c)  muss die Lok per Hand steuern und alles komplett selbst überwachen. 
 
4.  Der Aletsch … 
a)  ist der größte und längste Gletscher der Welt. 
b)  liegt in fast 3.000 Metern Höhe. 
c)  ist ein mächtiger Strom in den Schweizer Alpen. 
 
5.  Die Gäste im Zug … 
a)  finden, dass der Zug zu langsam fährt. 
b)  können sich während der Fahrt gut erholen. 
c)  würden so eine Reise wieder machen. 
 
 
 
4.  Bildet den Plural. 
Schreibt den Plural zu den Wörtern in den Klammern in der richtigen Form in 
die Lücken. 
 
 
1.  Wenn die Reisenden aus dem Fenster schauen, können sie viele _______ (der 
Gletscher) und _______ (der Berggipfel) sehen. 
2.  Die Reise führt über _______ (der Pass) und an _______ (der Strom) vorbei. 
3.  Wer in der Schweiz mit _______ (der Zug) fährt, darf keine Angst vor langen _______ 
(der Tunnel) haben. 
4.  Aus den _______ (das Tal) steigen neblige _______ (der Dampf) auf. 
5.  Es gibt viele _______ (der Grund), mit dem Glacier Pullman Express zu fahren. 
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5.  Welche Richtung ist richtig? 
Welche Wörter kommen in die Lücken? 
 
 
1.  Mit der Seilbahn kann man zum Gipfel _____ fahren. 
2.  Vom hohen Gletscher führt ein steiler Weg _____ ins Tal. 
3.  Ein schöner Weg führt _____ den Pass von einem Tal ins andere. 
4.  Der Zug fährt auf der einen Seite in den Tunnel hinein und auf der anderen wieder 
_____. 
5.  Wir sind gerade in St. Moritz angekommen. Wir haben mit der Bahn mehrere Stunden 
_____ gebraucht. 
6.  Wir wollen nach Zermatt fahren. Wir nehmen den Zug _____. 
 
a)  über   b)  hierhin    c)  hinaus 
d)  hinauf   e)  dorthin   f)  hinunter 
 
Lösung: 1d), 2f), 3a), 4c), 5b), 6e) 
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