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Skurrile-Erfindungen 

 
Aufgaben zum Video 
 

1. Üb den Wortschatz! 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe. Welche 
Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? 
 

1. Bastler a)  Sponsor sein 

2. etwas finanzieren b) etwas beenden, obwohl es nicht fertig ist 

3. etwas abbrechen c) Erfinder 

4. auffällig sein d) Vermutungen über etwas anstellen 

5. etwas abschätzen e) Aufsehen erregen 

 
 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir nun das Video an. Kreuz an, was du siehst. 
 

1. Im Video … 

a) fliegt jemand mit einer Badewanne. 

b) sieht man, wie jemand stürzt. 

c) wird ein Kinderfahrzeug grün lackiert. 

d) arbeiten zwei junge Männer in einer Werkstatt. 

e) sieht man, wie jemand in einem runden Gestell eine Rampe herunterfährt. 

f) gerät ein junger Mann in Seenot und muss gerettet werden. 

g) gewinnt ein Kinderfahrzeug ein Rennen gegen ein Auto. 

 

 

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. Damit man mit dem im Tretauto ein Rennen fahren kann, … 

a) bauen die Zwillinge ein Stahlgerüst ein. 

b) muss der Motor eines Autos eingebaut werden. 

c) muss es extrem vergrößert werden. 
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2. Johannes und Philipp Mickenbecker … 

a) studieren beide Ingenieurwissenschaften. 

b) haben von ihrem Vater gelernt, Dinge zu bauen und zu basteln. 

c) wünschen sich, irgendwann von ihrem Hobby leben zu können. 

 

3. Die beiden Erfinder … 

a) basteln schon seit 2016 als „The Real Life Guys“. 

b) müssen die Kosten für ihre Projekte alle selbst zahlen. 

c) hatten schon einmal einen gefährlichen Unfall mit einer ihrer Erfindungen. 

 

4. Das U-Boot der Zwillinge … 

a) war bisher das gefährlichste Projekt der beiden. 

b) hatte ein Loch, so dass Wasser hinein gelaufen ist. 

c) haben die beiden mit einem Taucher getestet.  

 

 

4. Üb die getrennten Verben! 
Wähle die passenden Verben aus und schreib sie in die Lücken. 
 

1. Bevor die Erfinder ein Projekt starten, ____________ sie _______, ob es zu 

riskant ist oder nicht. 

2. Wenn der Test einer Erfindung sehr gefährlich ist, ____________ sich die 

Zwillinge _______.  

3. Kinder ____________ sehr gern mit ihren Fahrrädern Berge _______.  

4. Ich ____________ das Telefonat jetzt  _______, weil die Verbindung so schlecht 

ist. 

5. Meine Schwester ____________ mir manchmal den Mund _______, wenn ich 

mal wieder etwas Gemeines zu ihr sage. 

 

a) runterfahren b) abbrechen 

c) zuhalten d) absichern 

e) abschätzen  

 

 
 

5. Üb die Steigerung der Adjektive! 
Setz die richtige Form in die Lücken ein. 
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1. Die Brüder fliegen mit ihrer Flugzeug-Badewanne nicht _______ (hoch) als ein 

normales Flugzeug. 

2. Philipp und Johannes gefällt es _______ (gut), etwas Praktisches zu machen als zu 

studieren. 

3. Das U-Boot-Projekt ist das ____________ (gefährlich) Projekt, das die Zwillinge 

bisher gemacht haben. 

4. Sie versuchten, mit dem Tretauto ____________ (schnell) zu sein als mit einem 

normalen Auto.  

5. Sie sagen, dass sie es ____________ (interessant) finden, zu basteln und draußen 

zu sein, als in der virtuellen Computerwelt zu leben. 

6. Philipp und Johannes lieben es, die ____________ (spektakulär) Dinge zu 

erfinden und auf ihrem YouTube-Kanal zu präsentieren. 
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