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STREETFISHING - NEUER TREND IN BERLIN 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
gehören in die Lücken? Nutzt ein Wörterbuch, wenn nötig. 

 
 

1. Hast du schon mal mit deinen Händen einen Fisch gefangen? – Nein, nur mit einer 
____________.  

2. Die weite Reise war viel zu teuer und die Zeit viel zu kurz. Der ____________ hat sich 
nicht gelohnt. 

3. Er ist ein sehr beliebter Blogger. Seine Videos haben schon mehrere Millionen 
____________. 

4. Der ____________ kündigte den Vertrag mit der Zeitung. 
5. Für die Wanderung in den Bergen brauchen Sie die richtige ____________: 

Vergessen Sie ihre Wanderschuhe und regenfeste Kleidung nicht! 
6. Diesen Sommer fliegen wir nicht in Urlaub. Wir wollen mehrere ____________ in 

der Umgebung machen. 
 
a) Abonnent  
b) Angel 
c) Aufrufe  
d) Aufwand 
e) Ausflüge 
f) Ausrüstung 

 
 

 
2.  Was ist im Video zu sehen? 

Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man … 
a) wie jemand einen Fisch angelt. 
b) Sehenswürdigkeiten in Berlin. 
c) wie ein Angler in einen Fluss fällt. 
d) wie ein Angler einen Fisch zurück in den Fluss wirft. 
e) einen Fisch, der so groß ist wie ein Mensch. 
f) ein Schiff mit einem Netz voller Fische. 
g) wie sich jemand selbst mit einer Kamera filmt. 
h) ein Schild, auf dem „Angeln verboten“ steht. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Aussagen richtig oder falsch?  
 
1.  Streetfishing kommt ursprünglich aus Paris, hat sich aber in ganz Europa verbreitet. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2.  Victor Eras geht gern angeln, um den Alltag zu vergessen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3.  Victor Eras wirft den Barsch wieder ins Wasser zurück, weil der Fisch krank aussah. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4.  Victor Eras schaut sich die Fische genau an, weil manche auch giftig sind. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5.  Das Wasser der Berliner Flüsse ist sauberer, als viele Leute meinen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6.  Im Video sieht man die Fotos mehrerer bekannter Sportler, die Fische geangelt haben. 
a) richtig 
b) falsch 
 
7.  Max Murawski erklärt, wie kompliziert Angeln ist. 
a) richtig 
b) falsch 
 
8.  Victor Eras zeigt in seinen Videos auf YouTube nicht nur, wie Angeln funktioniert, 
sondern präsentiert auch leckere Fischrezepte. 
a) richtig 
b) falsch 

 
9. Die Mitgliederzahlen in den Anglervereinen nehmen regelmäßig zu. 
a) richtig 
b) falsch 
 
10.  Die jungen Angler in der Stadt sind cool und modern gekleidet. 
a) richtig 
b) falsch 
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4.  -ich oder -ig? 
Wie schreibt man die Wörter am Ende? Wählt die richtige Endung! 
 
1. In Berlins Flüssen gibt es natürl___ auch Fische.  
a) -ich 
b) -ig 
 
2. Streetfishing kommt wahrscheinl___ ursprünglich aus Paris. 
a) -ich 
b) -ig 
 
3. Was die Menschen oft glauben, ist nicht immer richt___ 
a) -ich 
b) -ig 
 
4. Victor geht häuf___ angeln. 
a) -ich 
b) -ig 
 
5. Eigentl___ habe ich heute keine Lust, das Haus zu verlassen. Aber ich brauche frische 
Luft. 
a) -ich 
b) -ig 
 
6. Die Zahl der Interessenten nimmt stet___ zu. 
a) -ich 
b) –ig 
 
7. Ich mag Berlin so sehr, weil die Stadt sehr vielfält___ ist. 
a) -ich 
b) -ig 
 
8. Ich habe den ganzen Tag vergebl___ versucht, dich zu erreichen. Wo warst du? 
a) -ich 
b) -ig 
 
9. Diese modernen Hosen mag ich nicht. Sie sehen zu läss___ aus. Dafür bin ich zu alt. 
a) -ich 
b) -ig 
 
10. Zum Angeln gehe ich nicht immer an dieselbe Stelle. Das ist immer unterschiedl___. 
a) -ich 
b) -ig 
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5. Übt die Konnektoren!  
In den Sätzen fehlen die Konnektoren Welcher Konnektor gehört in welche 
Lücken? Setzt ein! 
 
 
1.  Viele Leute haben einen stressigen Alltag; ________________ sollten sie nach 
Feierabend unbedingt Sport treiben. 
 
2. Viele Leute glauben, ________________ die Wasserqualität von Flüssen schlechter ist 
als in Wirklichkeit. 
 
3. Das Wetter ist nass und kalt, ________________ gehen wir am Flussufer joggen. 
 
4. Ich mag Angeln, ________________ ich dann zur Ruhe komme und an schöne Dinge 
denke. 
 
5. Immer ________________ ich am Fluss sitze, schaue ich am liebsten der Bewegung 
des Wassers zu. 
 
6. Angeln wäre kein Hobby für mich, ________________ mir tun die Fische Leid. 
 
7. Wenn die Sonne scheint, ________________ sollte man einen Hut oder eine Kappe 
anziehen. 
 
a) wenn 
b) denn 
c) dass 
d) trotzdem 
e) deswegen 
f) weil 
g) dann  
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