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SCHUHE AUS STEIN 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Findet die Endungen! 

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

schon mal schwierige neue Wörter kennen, indem ihr aus den Adjektiven 
Substantive bildet. In den Klammern steht die Bedeutung der Adjektive. 

Schreibt die folgenden Wortenden in die passende Lücke: 

 

-ion | -ität (3x) | -zität |-ilität | -keit 
 

Adjektiv Substantiv 

1. innovativ (= neu; ideenreich) die Innov at_______ 

2. flexibel (= vielfältig benutzbar) die Flexib________ 

3. stabil (= fest; stark) die Stabil________ 

4. fragil (= leicht zerstörbar) die Fragil________ 

5. aktiv (= handelnd) die Aktiv_________ 

6. nachhaltig (= umweltfreundlich 

produziert) 

die Nachhaltig_____ 

7. elastisch (= leicht biegbar) die Elasti__________ 

 

 

2. Was seht ihr im Video? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 
die richtigen Antworten aus. Es können immer mehrere Antworten richtig 

sein. 

 

1. Im Video geht es um Schuhe … 
a) zum Wandern und Klettern. 

b) für den Alltag. 

c) zum Fußballspielen. 

 
2. Im Video sieht man auch … aus Stein. 

a) Gürtel 

b) Taschen 

c) Hosen 
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3. Die Steine im Video werden … 

a) geschnitten. 

b) mit Farbe angemalt. 
c) in viele ganz kleine Stücke gebrochen. 

 

4. Man sieht auch Bilder von Schuhen aus … 

a) Stroh. 
b) Holz. 

c) Wasser. 

 

 
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 mehrere Antworten richtig 

sein. 
 

1. Sebastian Thies … 

a) leitet das Luxuslabel „nat-2“. 

b) hat schon sehr häufig mit Steinen als Material für Schuhe gearbeitet. 
c) kennt das Schuhhandwerk, denn seine Eltern und seine Großeltern haben auch 

schon Schuhe produziert. 

 

2. Thies sagt, dass Schuhe aus Stein gegenüber Schuhen aus Leder … 
a) Vorteile haben, weil sie stabiler ist. 

b) Nachteile haben, weil sie fragiler sind. 

c) weder Vor- noch Nachteile haben, weil ihre Qualität genau gleich ist. 
 

3. Was kann laut Mark Schlegel nicht aus Stein hergestellt werden? 

a) T-Shirts. 

b) Jacken. 
c) Sonnenbrillen. 

 

4. Die Schuhe aus Stein kosten … 

a) sehr wenig. 
b) sehr v iel. 

c) so v iel, dass sie gar nicht verkauft werden. 
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5. Bei der Produktion werden die Steine in Platten geschnitten, die … 

a) nicht gerade, sondern krumm sind. 

b) dünner sind als ein Millimeter. 
c) an verschiedenen Stellen unterschiedlich dick sind. 

 

 

4. Findet die Gegenteile! 
Welche Wörter haben eine gegenteilige Bedeutung? Ordnet zu! 

 

1. die Hitze a) die Billigmarke 

2. die Stabilität b) die Besonderheit 

3. die Selbstverständlichkeit c) die Massenware 

4. die Innov ation d) die Fragilität 

5. das Luxuslabel e) die Tradition 

6. das Unikat f) die Kälte 

7. die Nische g) der Massenmarkt 

 

 
5.  Groß oder klein? 

Wie müssen die Wörter geschrieben werden, groß oder klein? Wählt aus 
 

1. Wer ein besonderes ______ Schuhe möchte, muss einen Sneaker von „nat-2“ 

besorgen. 

a) Paar 
b) paar 

 

2. Jeder hat ein _______ Kleidungsstücke im Schrank, die er nie anzieht. 

a) Paar 
b) paar 

 

3. Wer etwas __________ haben möchte, sollte sich Schuhe aus Stein kaufen. 

a) Ausgefallenes 
b) ausgefallenes 

 

4. Auch die anderen Materialien wie Milch oder Kaffee, aus denen Thies Schuhe 

herstellt, sind sehr __________. 
a) Ausgefallen 

b) ausgefallen 
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5. Bei der Produktion werden Steinplatten mit etwas __________ verbunden. 

a) Stabilem 

b) stabilem 
 

6. Die Steinplatten werden mit __________ Trägermaterial wie Fiberglas oder 

Baumwollvlies verklebt. 

a) Stabilem 
b) stabilem 

 

7. In großer Kälte sind die Schuhe aus Stein unpraktisch, __________ sind sie aber 

auf jeden Fall 
a) Alltagstauglich 

b) alltagstauglich 

 

8. Das besondere Verfahren ist das __________ an der Herstellung des Schuhs.  
a) Innov ative 

b) innovative 
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