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GANZ SCHÖN FROSTIG: DAS EISMUSIK-FESTIVAL 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Welches Wort passt? 

Entscheidet, in welche Gruppe die Wörter am besten passen. Benutzt ein 

Wörterbuch, wenn nötig. 
 

1. Flöte, Trompete, _____________ 

2. Melodie, Ton, _____________ 

3. See, Wald, _____________ 
4. Musiker, Handwerker, _____________ 

5. Meter, Tonne, _____________ 

 

a) Reporter 
b) Saxofon 

c) Grad 

d) Gletscher 

e) Klang 
 

 

 

2. Was seht ihr im Video? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 

die richtigen Sätze aus. 

 
Man sieht ... 

a) einen Mann, der auf einem Motoschlitten fährt. 

b) eine weite Schneelandschaft mit wenigen Häusern. 

c) jemanden, der Klavier spielt. 
d) einen Mann, der Eis mit einem Hammer bearbeitet. 

e) jemanden, der mit der Hand auf ein Stück Eis klopft. 

f) einen Mann, der in etwas hineinbläst. 

g) Menschen in eleganter Kleidung, die in einem großen Saal sitzen. 
h) ein Musikinstrument, das aus Eis besteht. 

 

 

 
 



 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen | dw .com/v ideothema | © Deu tsche Welle | Seite 2 / 4  

3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt 

die richtigen Sätze aus. Mehrere Aussagen können richtig sein. 
 

1. Finse ... 

a) kann man nicht mit dem Auto erreichen. 

b) liegt in einer ziemlich einsamen Gegend. 
c) ist 1222 Kilometer von Oslo entfernt. 

 

2. Terje Isungset sagt, dass die teilnehmenden Musiker ... 

a) bei der Organisation des Festivals mithelfen müssen. 
b) Eis oder Schnee verwenden müssen, um Musikinstrumente zu bauen. 

c) selbst entscheiden, welche Materialien sie verwenden wollen. 

 

3. Für die Instrumente ... 
a) verwenden die Musiker Eis aus verschiedenen Regionen Norwegens. 

b) ernten die Festival-Mitarbeiter Eis von einem See in der Nähe. 

c) werden mehrere Tonnen Eis zum Veranstaltungsort gebracht. 

 
4. Laut Even Rygg hängt die Qualität des Eises ... 

a) von den Temperaturen in den Monaten vor der Ernte ab. 

b) davon ab, wo genau man es erntet. 

c) davon ab, ob das Eis Luftblasen enthält. 
 

5. Terje Isungset ... 

a) sagt, dass man aus Eis sehr unterschiedliche Instrumente bauen kann. 
b) baut am liebsten traditionelle Instrumente ganz genau nach. 

c) findet Instrumente, die es noch nicht gibt, besonders spannend. 

 

6. Bei dem Festival ... 
a) trifft man Besucher aus verschiedenen Ländern. 

b) finden insgesamt acht Konzerte statt. 

c) dauern die Konzerte zwischen 60 und 90 Minuten. 
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4. Übt die Verben! 

Welches Verb passt in welche Lücke? Zieht die Verben an die richtige Stelle. 

 
1. Ein Künstler ________________ aus bekannten Elementen etwas ganz Neues. 

2. Im Spätsommer hat der Obstbauer viel zu tun, denn dann ________________ er 

die reifen Äpfel und Birnen. 

3. Ein riesiger Wald ________________ das kleine Haus, das weit vom nächsten 
Dorf entfernt ist. 

4. Der Film ________________ die Zuschauer so stark, dass sie weinen müssen. 

5. Viele Thermometer enthalten Alkohol, weil dieser erst bei minus 114 Grad Celsius 

________________. 
6. Das „Kirkenes Snowhotel“, wo man in Zimmern aus Schnee und Eis übernachten 

kann, ________________ schon seit dem Jahr 2006. 

7. Wenn mein Großvater Zeit hat, sitzt er im Garten und ________________ mit 

einem Messer kleine Figuren aus Holz. 
 

a) gefriert 

b) umgibt 

c) kreiert 
d) besteht 

e) berührt 

f) schnitzt 

g) erntet 
 

 

 
5. „zu“ oder „um ... zu“? 

Entscheidet, ob im Satz „um“ stehen muss oder nicht. Wählt die richtige 

Lösung aus. 

 
1. Man muss mit dem Zug fahren, ______ (-/um) nach Finse zu gelangen. 

2. Terje Isungset hatte die Idee, ______ (-/um) das Festival zu organisieren. 

3. Schon Monate vor dem Festival beginnen die Mitarbeiter damit, ______ (-/um) 

das Eis zu ernten. 
4. Man braucht gute Werkzeuge, ______ (-/um) das Eis in die passende Form zu 

bringen. 

5. Terje Isungset schlägt ein Stück Eis weg, ______ (-/um) die Tonhöhe zu 

verändern. 
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6. Die Musiker freuen sich, wenn es ihnen gelingt, ______ (-/um) die Zuhörer zu 

berühren. 

7. Die Zuhörer unternehmen eine weite Reise, ______ (-/um) die Eismusik zu 
erleben. 

 

 


