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PARTY MAL GANZ SCHWERELOS 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Welches Wort passt nicht? 

Welches der drei Wörter passt nicht in die Reihe? Schreibt das Wort in die 

Lücke. 
 

1. Weltall | Weltraum | Erde  –  ____________________ 

2. Passagier | Fluggast | Pilot  –  ____________________ 

3. bekannt | reich | berühmt  – ____________________ 
4. Vorschlag | Aktion | Handlung  –  ____________________ 

5. Flugzeug | Flieger | Bahn  –  ____________________ 

6. veranstalten | organisieren | zusammentun  –  ____________________ 

7. Feier | Event | Party  –  ____________________ 
8. vorbereiten | teilnehmen | mitmachen  –  ____________________ 

 

 

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

die richtigen Sätze aus. 

 

Was machen die Personen im Video? Sie … 
a) stehen im Flughafen am Schalter. 

b) ziehen sich besondere Kleidung für den Flug an. 

c) fahren mit dem Zug zum Flughafen. 
d) steigen in ein Flugzeug ein. 

e) liegen in einem Flugzeug am Boden. 

f) sitzen im Flugzeug und schnallen sich an. 

g) schweben in einem Raum mit bunten Lichtern. 
h) sehen zu, wie jemand einen Fußball ins Tor schießt. 

i) essen im Flugzeug an einem Tisch. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

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

die richtigen Antworten aus. Es können immer bis zu drei Antworten 
richtig sein. 

 

1. Bei der Party im Flugzeug … 

a) nehmen nur berühmte Personen teil. 
b) sind 50 Gäste anwesend. 

c) machen nur Gäste aus einer Nation mit. 

 

2. An der Party nimmt auch … teil. 
a) ein Sportler 

b) ein Musiker 

c) ein Fernsehkoch 

 
3. Was macht Tim Mälzer in der Schwerelosigkeit? 

a) Er belegt eine Pizza. 

b) Er schneidet die Zutaten für einen Salat. 

c) Er bereitet eine Soße für einen Salat zu. 
 

4. Was lange sind die Partygäste auf dem Flug insgesamt schwerelos? 

a) 22 Sekunden 

b) sechs Minuten 
c) 15 Minuten 

 

5. Die Organisatoren des Zero Gravity Clubs … 
a) feiern so eine Party zum ersten Mal. 

b) veranstalten häufig besondere Partys. 

c) haben mit Astronauten zusammengearbeitet, um die schwerelose Party 

vorzubereiten. 
 

6. Die Partygäste sagen, sie … 

a) haben sich in der Schwerelosigkeit frei gefühlt. 

b) hatten während des Flugs Angst. 
c) fanden das Erlebnis toll. 
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4. Übt die Vokabeln aus dem Video! 

Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 
Es ist der Job eines _______________(1), ins _______________(2) zu fliegen. 

Dabei trägt er einen speziellen _______________(3) mit Helm. Bevor er aber ins All 

fliegen darf, muss er auf der Erde trainieren. Damit er die _______________(4) 

kennenlernt, die im All herrscht, nimmt er an Parabelflügen teil. Dabei wird dafür 
gesorgt, dass es an _______________(5) des Flugzeugs keine 

_______________(6) mehr gibt. Die Passagiere _______________(7) vom Boden 

ab und _______________(8) im Raum: Sie sind _______________(9). 

 
 

a) heben  b) schweben  c) Astronauten d) Raumanzug 

e) schwerelos f) Schwerelosigkeit g) Schwerkraft h) Weltall 

i) Bord    
 

 

5. Übt die Adverbien! 

Welches Adverb passt in welche Lücke? Setzt ein. 
 

1. Die Fluggäste werden beim Parabelflug __________ auf den Boden gedrückt und 

heben dann ab. 

2. In __________ 8.500 Metern Höhe beginnt der Parabelflug. 
3. In dem Airbus A310 machen __________ nur Astronauten Parabelflüge. 

4. Die meisten Menschen haben __________ nie Schwerelosigkeit erlebt. 

5. Bei einem Parabelflug wird man __________ schwerelos, doch der 
Schwebezustand dauert nur wenige Sekunden. 

6. Wenn das Flugzeug sich beim Parabelflug wie eine Achterbahn bewegt, 

__________ werden die Passagiere schwerelos. 

7. Die Passagiere im Video berichten __________ Gutes von dem Flugerlebnis. 
 

 

a) nur b) noch c) rund d) dann  

e) erst f) zwar g) normalerweise  
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