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 SCHULVERGLEICH: PRIVATES INTERNAT UND STAATLICHE SCHULE 
 
 

1. Übt die Vokabeln! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter passen in die Lücken? 
 
Nach ihrer __________(1) ging die Schülerin Björk Lucas auf die Grundschule. Weil 

sie gerne __________(2) machen möchte, besuchte sie danach das __________(3). 

Doch dann wechselte sie von dort auf ein privates __________(4). Das ist zwar sehr 

teuer, doch glücklicherweise hat sie ein __________(5) bekommen, mit dem alles 

bezahlt wird. Jetzt geht sie in die elfte __________(6). Mit ihrer __________(7) ist 

sie sehr zufrieden. Der __________(8) hier ist anders als an vielen öffentlichen 

Schulen: es gibt weniger Schüler und die Ausstattung der Räume ist besser.  

 

a) Abitur  b) Klasse  c) Gymnasium 

d) Privatschule e) Internat f) Stipendium 

g) Unterricht h) Einschulung  

 

2. Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Aussagen aus. 
 

Man sieht … 

a) ein Schulgebäude, das nicht im besten Zustand ist. 

b) Schüler, die vor der Schule Fußball spielen. 

c) einen Lehrer, der vor einer Klasse mit nur vier Schülern spricht. 

d) eine Lehrerin, die vor einer vollen Klasse spricht. 

e) Schüler, die im Unterricht mit Geräten arbeiten. 

f) eine Schulklasse, in der jeder Schüler vor einem Computer sitzt. 

g) junge Menschen, die Alkohol trinken. 

 

3. Wer sagt was? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Ordnet die Aussagen den Personen zu. 
 

1. Schülerin Björk Lucas sagt, 

dass … 

a) man durch die Größe der Schule nicht 

immer an die Materialien rankommt, die 

man braucht. 
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2. Schüler Tom Colm sagt, 

dass … 

b) an seiner Schule zu wenig modernes 

Equipment verwendet wird. 

3. Vater Roman Colm sagt, 

dass … 

c) das Equipment an ihrer jetzigen Schule 

viel besser und sauberer ist als an einer 

öffentlichen Schule. 

4. Mutter Julia Colm sagt, 

dass … 

d) sie sich wegen seiner Erfahrung an einer 

Privatschule für eine öffentliche Schule 

entschieden haben. 

5. Lehrerin Nora Glatzer sagt, 

dass … 

e) man auf einer öffentlichen Schule eher 

lernt, gesellschaftliche Probleme zu lösen. 

 

 
4. Übt die Vergleiche! 
Schreibt die richtige Form der Adjektive in die Lücken des Satzes. 
Entscheidet dann, ob in die letzte Lücke „als“ oder „wie“ gehört. 
 

1. Eine öffentliche Schule ist nicht so _______ _______ ein privates Internat. (teuer) 

2. Die Ausstattung am Internat ist _______, _______ und funktioniert viel _______ 

_______ an vielen staatlichen Schulen. (sauber/neu/gut). 

3. Außerdem haben hier die Lehrer _______ Zeit für ihre Schule _______ woanders. 

(viel) 

4. Die Bertold-Brecht-Oberschule hat genauso _______ Probleme _______ andere 

Schulen in Berlin. (viel) 

5. Der Zustand vieler öffentlicher Gebäude ist _______ _______ der vieler 

Privatschulen. (schlecht) 

6. Tom glaubt, dass die Chancen auf Erfolg im Leben an einer staatlichen Schule 

genauso _______ sind _______ an einer Privatschule. (groß) 

 

 

5. Übt die Präpositionen 
Welche Präposition wird in den Sätzen gebraucht? Setzt ein. 
 

1. Björk ging erst _____ ein Gymnasium, bevor sie das Internat besuchte. 

a) auf 

b) zu 

c) von 

 

 

 



 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 3 / 3 

2. Das Video vergleicht eine öffentliche Schule _____ einem privaten Internat. 

a) von 

b) mit 

c) zu 

 

3. Das private Internat finanziert sich _____ Spenden und Schulgeld. 

a) in 

b) von 

c) durch 

 

4. Dieses Geld fließt komplett _______ modernes Equipment und einen guten 

Unterricht. 

a) zu 

b) in 

c) auf 

 

5. Ein großer Unterschied _____ einer staatlich finanzierten Schule ist die Größe der 

Klassen. 

a) zu 

b) von 

c) mit 

 

6. Doch Schüler wie Tom lassen sich _____ solchen Unterschieden nicht entmutigen. 

a) zu 

b) durch 

c) von 
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