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Essen – mal ganz anders fotografiert 

 

Aufgaben zum Video 

 

1. Welche Wörter gehören zum Wortfeld? 

Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Welche 

Wörter haben etwas mit den Themen „Essen“ und „kochen“ zu tun? Wähl 

richtig aus. 

 

a) das Nahrungsmittel 

b) die Munition 

c) die Säge 

d) die Pfanne 

e) der Appetit 

f) das Frühstück 

g) das Requisit 

h) das Spiegelei 

 

 

2. Was siehst du im Video? 

Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Schreib 

die fehlenden Wörter in die Lücken. Als Hilfe sind die Buchstaben in 

falscher Reihenfolge angegeben. 

 

Was kann man auf den ungewöhnlichen Foodfotos im Video sehen? 

 

1. Ein Föhn erwärmt ein Stück _________________. (tutreB) 

2. Mit einem _________________ wird auf eine Schale mit Cornflakes geschlagen. 

(mmareH) 

3. Pfannkuchen werden mit einem _________________ gebraten. (Bgeeelisün) 

4. Eine Frau isst einen Hotdog aus einem _________________. (Shhcu) 

5. Das Gesicht einer Frau liegt in einer _________________. (roteT) 

6. Eine Frau lackiert sich mit Eigelb die _________________. (Fläiggeernn) 

7. Eine Frau isst Pommes frites aus ihrer _________________. (schHdtaane) 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Welche 

Aussagen sind richtig, welche falsch? Wähl richtig aus. 

 

1. Tessa Dóniga hat eine Fotoserie mit dem Namen „Break fast“ gemacht. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Sie beschreibt ihre Arbeit als exzentrisch, provokant und perfekt. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Sie macht Werbefotos für ein Einkaufszentrum in Madrid. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Sie findet es nicht gut, wenn Kinder mit ihrem Essen spielen.    

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Sie hat Kunst studiert. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. Sie macht auch kurze Werbefilme für Kunden. 

a) richtig 

b) falsch 

 

7. Spiegeleier eignen sich besonders gut für die Fotografie, da sie schön glänzen und 

lange frisch aussehen.   

a) richtig 

b) falsch 

 

8. Laut Tessa Dóniga gibt es nicht viele ästhetisch schöne Bilder. 

a) richtig 

b) falsch 
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4. Was passt zusammen? 

Welche Verben haben eine ähnliche Bedeutung? Ordne richtig zu. 

 

1. etwas produzieren a) etwas umfunktionieren 
 

2. etwas zweckentfremden 

 

b) etwas vereinfachen oder verkleinern 
 

3. etwas in Szene setzen c) sich unterscheiden 
 

4. sich abheben d) etwas absichtlich verändern 
 

5. etwas reduzieren e) etwas inszenieren 
 

6. etwas bearbeiten f) etwas herstellen 
 

 

 
5. Welche Präpositionen fehlen? 

Setz die passende Präposition in die Lücke ein. 

 

1. Tessa Dóniga will sich mit ihrer Fotografie _____ anderen abheben. 

2. Werbekunden freuen sich _____ neue, innovative Ideen. 

3. Tessa Dónigas Fotos gehen ungewöhnlich _____ dem Thema Essen um. 

4. In ihren Fotos erkennt man auch Tessa Dónigas Leidenschaft _____ Film und 

Fotografie. 

5. Sie setzt ihre Motive und Models gekonnt _____ Szene. 

6. Sie will mit ihren ungewöhnlichen Fotos _____ sich aufmerksam machen. 

7. Ihre Bilder stellen Lebensmittel dar, die _____ dem Kontext gehoben sind. 

 

a) über  b) von  c) für  d) mit  

e) aus  f) auf  g) in   
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