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ZU VIELE TOURISTEN IN VENEDIG 
 
 
1. Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören wohin? Zieht die Wörter in die passenden Sätze. 
 
1.  Die vielen _______________ von Autos, Bussen und Schiffen in der Luft sind für die 
Bewohner der Stadt sehr ungesund. 
2.  Aus dem _______________ kommt Qualm. Im Haus wird mit einem Kamin geheizt. 
3.  An manchen Tagen gibt es mehr Touristen als _______________ in der beliebten 
Stadt. 
4.  Wenn ich neu in einer Stadt bin, mache ich zuerst immer eine _______________ 
5.  Als ich letztes Jahr in Venedig war, haben mir die Fahrten mit den kleinen Booten durch 
die _______________ am besten gefallen. 
6.  „Wahnsinn, siehst du das _______________ auf dem Fluss? Das ist ja höher als die 
Hotels am Ufer.“ 
7.  Wenn man ein Haus baut, wird zuerst im Boden das _______________ erstellt. 
8.  Die _______________ kämpft gegen die Umweltprobleme in der Stadt. 
 
a)  Schornstein  b)  Kreuzfahrtschiff  c)  Einheimische d)  Abgase 
e)  Lagunen   f)  Bürgerinitiative  g)  Stadtführung h)  Fundament 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  Touristenmassen durch die Straßen von Venedig laufen. 
b)  in einer alten Markthalle Fisch verkauft wird. 
c)  ein Kreuzfahrtschiff, das größer als manche Gebäude ist, an Venedig vorbeifährt. 
d)  Menschen auf einem Platz mit Fahnen protestieren. 
e)  ein Schiff an einer Brücke hängen bleibt und deshalb nicht weiterfahren kann. 
f)  aus einem Schornstein eines Kreuzfahrtschiffs dunkler Qualm in die Luft steigt. 
g)  ein Mann in einem kleinen Schiff steht und es mit einem langen Stab bewegt. 
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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 stimmt? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Die meisten Venezianer verdienen ihr Geld durch den Tourismus. 
b)  Paolo Patuzzo organisiert Stadtführungen, die die Probleme Venedigs thematisieren. 
c)  Viele Einheimische verlassen Venedig. Doch die Menschen sprechen nicht über dieses für 
sie so traurige Thema. 
d)  Es gibt Stadtteile, in denen nur Venezianer wohnen dürfen. 
 
2.  Was wird zum Thema „Gefahr durch Kreuzfahrtschiffe“ im Video gesagt? 
a)  Die großen Schiffe entfernen mit ihren Schiffsschrauben im Wasser zu viel Erde und 
Sand vom Boden.  
b)  Venedig steht auf Holzpfählen, die immer tiefer im Wasser versinken. 
c)  Die Stadt Venedig hat sehr viel Geld in den Kreuzfahrt-Tourismus investiert und sich 
dadurch verschuldet.  
d)  Weil zu viele Kreuzfahrtschiffe nach Venedig fahren, will die Stadt ab nächstem Jahr 
keine Schiffe mehr zulassen, die Abgase ausstoßen, sondern nur noch Schiffe, die elektrisch 
fahren. 
 
3.  Stefano Micheletti … 
a)  erklärt, dass jedes Mal viel Wasser in die Altstadt läuft, wenn ein großes Kreuzfahrtschiff 
an Venedig vorbeifährt. 
b)  sagt, dass die Wasserbewegung in den Kanälen für die Fundamente der Brücken, Paläste 
und Kirchen schlecht ist. 
c)  findet es gut, dass es der Stadt Venedig hauptsächlich darum geht, viel Geld zu 
verdienen.  
d)  engagiert sich in einer Bürgerinitiative, die gegen die Kreuzfahrtschiffe kämpft. 
 
 
4.  Verben mit Präpositionen! 
Welche Präpositionen fehlen in den Sätzen? Wählt die richtige Antwort! 
 
Im Video geht es _____ (1) die Stadt Venedig und ihre Probleme mit den vielen Touristen 
und Kreuzfahrtschiffen. Aber wie kann man die Stadt _____ (2) dem jährlichen 
Massentourismus schützen? Die Regierung Venedigs wirbt _____ (3) den Kreuzfahrt-
Tourismus und hat in den letzten Jahren viel _____ (4) die Schiffsinfrastruktur investiert. 
Außerdem leben die meisten Venezianer _____ (5) Tourismus, denn sie arbeiten in Hotels, 
auf Booten, in Restaurants oder als Stadtführer. Auch sie möchten nicht _____ (6) den 
Tourismus verzichten. Trotzdem träumen viele Einheimische _____ (7) einer Stadt mit 
weniger Touristen, Abgasen und Kreuzfahrtschiffen. 
 
a)  vor  b)  von c)  auf  d)  vom e)  für  f)  um  g)  in 
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5.  Verben mit der Vorsilbe „über-“ 
Was bedeuten die Verben mit „über-“ und in welchen Satz passen sie? Wählt 
die richtige Lücke aus. 
 
1)  „Warum bist du allein hier?“ – „Ich konnte meinen Freund nicht _____________ 
mitzukommen.“ 
 
2)  „Ich empfehle dir, niemals samstags in der Innenstadt shoppen zu gehen. Die Stadt ist 
dann immer total_____________.“ 
 
3)  „Weißt du schon, ob du nächsten Monat mit nach Venedig kommst?“ – „Nein, das habe 
ich mir noch nicht _____________.“ 
 
4)  Der Bürgermeister sagte gestern im Fernsehen: „Wir müssen endlich etwas 
unternehmen. Unsere kleine Stadt wird jeden Sommer von Millionen Touristen 
_____________.“ 
 
5)  Ohne Wasser und Essen können Lebewesen nicht _____________. 
 
a)  überlegt  b)  überrollt  c)  überzeugen   
d)  überleben  e)  überlaufen 
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