Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Ein Festival für das Alphorn
Aufgaben zum Video
1. Was passt zusammen?
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Welches
Wort passt in welchen Satz? Ordne richtig zu.
Ich wohne im schweizerischen ____________ (1) Wallis. Meine Mutter spielt ein
Instrument, das sehr typisch für die Schweiz ist. Sie ist eine ____________ (2). Das
hat mich als Kind so sehr beeindruckt, dass ich mir mein eigenes ____________ (3)
wünschte. Ein ____________ (4) hat das Instrument extra für mich hergestellt.
Meine Freunde fanden mein Hobby früher langweilig. Aber heute merke ich, dass das
traditionelle Instrument wieder im ____________ (5) ist. Meine ganzen Freunde
werden zum Festival nach Nendaz kommen. Dort möchte ich nicht nur
____________ (6) vorführen, sondern auch moderne Lieder spielen.
a)
d)

Alphorn
Folklore

b)
e)

Alphornistin
Trend

c)
f)

Kanton
Alphornbauer

2. Was siehst du im Video?
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die
richtigen Sätze aus.
1.

Im Video sieht man ...

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Berg- und Tallandschaften.
Alphornbläser in traditioneller Kleidung.
jemanden, der eine Flagge in die Luft wirft und fängt.
ein Paar, das zur Musik tanzt.
eine Gruppe mit unterschiedlichen Musikinstrumenten.
jemanden, der ein Stück Holz bearbeitet.
jemanden, der einen Baum fällt.
eine Gruppe mit Kuhglocken.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Das Alphorn ist …
typisch für die Schweiz.
ungefähr 3,50 Meter lang.
tausende Jahre alt.

2.
a)
b)
c)

Willi Zimmerli glaubt, dass …
ältere Alphornbläser besser spielen als junge.
man keine Jazzmusik auf dem Alphorn spielen sollte.
manche jungen Leute nicht nur traditionelle Musik auf dem Alphorn spielen
möchten.

3.
a)
b)
c)

Die Gruppe „The Alpine Sisters“ …
hat schon 16 Lieder veröffentlicht.
spielt moderne Musik auf dem Alphorn.
findet Alphörner besser als Trompeten.

4.
a)
b)
c)

Das Alphorn …
wurde in Asien erfunden.
wird heute nur noch in Nendaz gespielt.
wurde früher für die Kommunikation zwischen Hirten genutzt.

5.
a)
b)
c)

Das Holz für ein Alphorn ...
wird auch für andere Musikinstrumente benutzt.
stammt von einem Baum, der schnell wächst.
ist hart wie Stein.

6.
a)
b)
c)

François Morisod …
ist einer von etwa 40 Alphornbauern in der Schweiz.
braucht zwei Wochen, um ein Alphorn zu bauen.
hat von seiner Mutter Alphornspielen gelernt.
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7.
a)
b)
c)

In Nendaz …
findet jährlich das größte Alphornfestival der Schweiz statt.
kann jeder Alphorn spielen.
leben 150 Alphornbläser.

8.
a)
b)
c)

Patricia Monory …
besitzt viele Alphörner.
spielt mit ihrer Mutter in einer Alphorngruppe.
möchte auf dem Festival das „Treichlern“ mit Kuhglocken lernen.

4. Übe die Verben!
Welches Wort fehlt? Schreib das passende Verb in der richtigen Form in die
Lücke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beim Treichlern ____________ man große Kuhglocken.
Ein Alphorn kann zwölf bis 16 Töne ____________.
François hat sich auf den Bau von Alphörnern ____________.
Den Menschen in Nendaz ist es wichtig, Traditionen ____________.
Nach dem Festival wird die Alphornmusik leider wieder ____________.
Willi Zimmerli sieht bei jungen Alphornbläsern, wie sich langsam eine Veränderung
des Musikstils ____________.
läuten
erzeugen

aufrechterhalten
spezialisieren

verstummen
anbahnen

5. Übe das Passiv mit „werden“!
Forme die Aktivsätze in Passivsätze um. Achte auf die richtige Zeitform.
1.

Früher nutzten Hirten Alphörner, damit sie über weite Strecken kommunizieren
konnten.
Früher ____________ Alphörner von Hirten ____________, damit sie über
weite Strecken kommunizieren konnten.

2. Beim Treichlern bringt man große Kuhglocken als Instrument zum Klingen.
Beim Treichlern ____________ große Kuhglocken als Instrument zum Klingen
____________.
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3. Das Holz für ein Alphorn trocknet man jahrelang.
Das Holz für ein Alphorn ____________ jahrelang ____________.
4. Den Auftritt der Musikgruppe hat man um eine Stunde verschoben.
Der Auftritt der Musikgruppe ____________ um eine Stunde ____________
____________.
5. Lange hatte man das Alphorn als langweilig angesehen.
Lange ____________ das Alphorn als langweilig ____________
____________.
6. Nächstes Jahr wird man das Festival am selben Ort veranstalten.
Nächstes Jahr ____________ das Festival am selben Ort ____________
____________.
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