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SCHNITZEL FÜR HOLLYWOODSTARS 
 

Aufgaben zum Video 

 
1. Wiederholt die Vokabeln! 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die 

richtigen Wörter in die Lücken ein. 

 
1. Dieses Schnitzel hat eine __________________ aus Eiern und Mehl. 

2. Die meisten DDR-Bürgen fuhren ein Auto namens __________________. 

3. Ich brauche keine Eintrittskarte. Ich stehe auf der __________________. 

4. Zum Filmfestival kommen viele __________________ aus Hollywood. 

5. Zur __________________ von Tischdecken braucht man den richtigen Stoff. 

6. Das Restaurant wird modernisiert. Die __________________ findet in vier 

Wochen statt. 

7. Der __________________ des Cafés möchte die Preise erhöhen. 

 

a) Herstellung  b) Panade c) Betreiber d) Wiedereröffnung 
e) Trabi 

 

f) Prominente 

 

g) Gästeliste  

 

 
2. Was ist zu sehen? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 

die richtigen Sätze aus. 

 
Man sieht … 

a) Kellner, die Tische in einem Restaurant vorbereiten. 

b) Köche, die in der Küche Essen zubereiten. 

c) jemanden, der Geschirr und Besteck spült. 
d) ein Stück Fleisch, das mit einem Topf flach geschlagen wird. 

e) ein Stück Fleisch, das in einer trockenen Masse gewendet wird. 

f) ein altes Kochbuch, in dem ein Schnitzelrezept abgebildet ist. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an. 
 

1. Das Borchardt … 
a) verkauft täglich über hundert Schnitzel. 
b) hat nur einen Ruhetag pro Woche.  
c) ist Arbeitsplatz etwa hundert Personen. 
 
2. Was wird über Hollywood gesagt? 
a) In Hollywood gibt es auch eine Filiale des Restaurants Borchardt. 
b) Das Borchardt wird während der Berlinale von vielen bekannten Hollywood-

Schauspielern und -Schauspielerinnen besucht. 
c) Das Borchardt konnte nach der DDR-Zeit im Jahr 1992 wiedereröffnet werden, 

weil viele Prominente aus Hollywood das Restaurant finanziell unterstützt haben. 
 
3. Geschäftsführer Roland Mary sagt, dass … 
a) er alle Besucher des Restaurants gleich behandelt, egal ob sie berühmt sind oder 

nicht. 
b) er regelmäßig mit einem alten Trabi zur Arbeit fährt. 
c) das Restaurant bis morgens um 5 Uhr geöffnet hat, aber nur am Freitag und 

Samstag um diese Uhrzeit noch viele Gäste kommen. 
 
4. Küchenchef Philip Bergk erklärt, wie im Borchardt Schnitzel gemacht werden. 

Was stimmt? 
a) Er stellt die Panade ohne Eier her. 
b) Es gibt einen Bäcker, der Brot für das Borchardt backt. 
c) Es ist wichtig, dass die Schnitzel bei der richtigen Temperatur zubereitet werden. 
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4. Übt die Verben mit Präpositionen! 

Welche Präpositionen oder Präpositionaladverbien fehlen in den Sätzen? 

Wählt aus! 
 

1. Die Kellner sorgen _________, dass alle pünktlich ihr gewünschtes Essen 

bekommen. 

a) dazu 
b) dafür 

c) darüber 

 

2. In dem Hotel dreht sich alles _________ das Thema „Deutsche Küche“. 
a) um 

b) an 

c) bei 

 
3. _________ einem Wiener Schnitzel gehört klassischerweise Kartoffelsalat.  

a) Bei 

b) Zu 

c) Mit 
 

4. Die Kinofans warten _________, am Abend endlich den neuen Film sehen zu 

können. 

a) darauf 
b) daran 

c) dafür 

 
5. Ein Schnitzel mit selbstgemachter Panade ist das Beste. Der Chefkoch schwört 

_________! 

a) darin 

b) dafür 
c) darauf 

 

6. Der Chef sagt nicht, wie viel Geld er für den Verkauf der Firma bekommen hat. Er 

schweigt _________. 
a) dafür 

b) darüber 

c) dabei 
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5. Was passt zusammen? 

Zu welchen Beispielsätzen passen die Wendungen aus dem Text? Ordnet 

richtig zu. 
 

1. Es ist mir egal, ob wir heute Abend oder morgen Schnitzel essen gehen.  
2. In der Kneipe werden jeden Abend hunderte Gläser Bier verkauft. 
3. Meine Kinder können es kaum erwarten, das leckere Essen zu probieren.  
4. Das Restaurant ist so beliebt, dass ein Tisch, der gerade frei wurde, sofort wieder 

von neuen Besuchern belegt wird. 
5. Man sollte in Deutschland nach dem Essen Trinkgeld geben.  
 

a) Sie sind heiß drauf. 

b) Es gehört zum guten Ton. 

c) Das ist Wurscht. 
d) Sie gehen über den Tresen. 

e) Sie geben sich die Klinke in die Hand. 
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