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102 Jahre jung und Schwimmlehrer 
 
Aufgaben zum Video 
 

1. Was bedeuten die Wörter? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Welche 
Erklärung passt zu welchem Wort? Ordne richtig zu.  
 

1. Langlebigkeit: a) Jemand macht gern Witze und lacht viel. 

2. Geduld: b) Jemand ist gesund und hat viel Energie. 

3. Vitalität: c) Jemand findet das Leben schön und genießt es. 

4. Humor: d) Jemand wird sehr alt. 

5. Lebensfreude: e) Jemand hat keine Probleme damit, etwas langsam zu tun 

oder auf jemanden zu warten. 

 

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) einen Mann, der in ein Schwimmbecken springt. 

b) ein Kind, das einen Ball ins Wasser wirft. 

c) ein Kind, das unter Wasser schwimmt. 

d) einen Mann, der ein Kind beim Schwimmen festhält. 

e) einen Mann, der ein hustendes Kind aus dem Schwimmbecken holt. 

f) ein Kind, das ohne Hilfe schwimmen kann. 

g) zwei Männer, die sich die Hand schütteln. 

h) ein Mädchen, das von einem Brett aus fünf Metern Höhe ins Wasser springt. 

 
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. Leo Kuchwalek ... 
a) arbeitet als Lehrer an einer Berliner Schule. 
b) geht jede Woche ins Schwimmbad. 
c) weiß nicht genau, wie alt er ist. 

 

2. Als Leo Kuchwalek aufgehört hat zu arbeiten, ... 
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a) hat er nach einer sinnvollen Aufgabe gesucht. 

b) hat er angefangen, schwimmen zu lernen. 

c) hat er beschlossen, Schwimmlehrer zu werden. 

 

3. Herr Kuchwalek sagt, dass ... 

a) er regelmäßig Sport treibt. 

b) er gern mit Kindern arbeitet. 

c) er als Schwimmlehrer gut bezahlt wird. 

 

4. Die Kinder sagen der Reporterin, dass ... 

a) Leo Kuchwalek 102 Jahre alt ist. 

b) ihr Lehrer sehr geduldig ist. 

c) dass sie ihren Lehrer ein bisschen zu alt finden. 

 

5. Dieter Stille sagt, dass Leo Kuchwalek ... 

a) für sein Alter sehr gesund ist. 

b) ein strenger Lehrer ist. 

c) eine gute Beziehung zu den Kindern hat. 

 

6. Leo Kuchwalek sagt, dass er ... 

a) gerne Spaß mit anderen Menschen hat. 

b) noch länger leben möchte. 

c) sich manchmal sehr alt fühlt. 

 

7. Herr Kuchwalek ... 

a) will der Reporterin das Schwimmen beibringen. 

b) will, dass die Reporterin ins Wasser springt. 

c) sagt der Reporterin, dass er früher aus großer Höhe ins Wasser springen konnte. 

 

 

4. Üb die Verben! 
Welches Wort gehört in welche Lücke? Wähl zu jedem Satz das passende 
Verb aus. 
 

Meine Großmutter ist mein großes Vorbild. Trotz ihrer 89 Jahre hat sie viel Energie. Ich 

glaube, dass Vitalität und Lebensfreude eng ________________ (1). Dafür ist meine 

Großmutter das beste Beispiel, denn sie genießt das Leben. Auch meine Eltern und 

Geschwister ________________ (2) sie für ihre Fröhlichkeit und ihren Humor. Sie 
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kann wunderbar mit Tieren ________________ (3). Oft hat sie kranke Tiere bei sich 

aufgenommen und sich um sie gekümmert. Heute hat sie zwei Hunde. Ich glaube, die 

Tiere ________________ (4) sie jung. Meine Großmutter hatte immer viel zu tun. 

Deshalb musste sie ihre Zeit gut ________________ (5). Statt Sport zu 

________________ (6), hat sie im Garten gearbeitet. Heute sagt sie, dass sie durch 

die Gartenarbeit immer noch topfit ist. 

 

a) bewundern b) treiben c) nutzen 

d) umgehen e) halten f) zusammenhängen 

 

5. Trennbare Verben 
Wird das Verb getrennt oder nicht? Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. Mama, ____________ [bringst/beibringst] du mir das Radfahren 

____________ [bei/-]? 

2. Bewegung und Gesundheit _________________ [hängen/zusammenhängen] 

natürlich ____________ [zusammen/-]. 

3. Es gefällt mir, wie er mit den Kindern _________________ [geht um/umgeht]. 

4. Das Wasser ist wunderbar kühl. Wollen wir gleich mal _________________ 

[springen rein/reinspringen]? 

5. Hab keine Angst! Komm und _________________ [mach mit/mitmach]! 
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