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Kleiner Kuckuck ganz groß 
 

Aufgaben zum Video 
 

 

1. Welche Wörter passen zum Wortfeld? 
Bevor du dir das Video anschaust, lös bitte folgende Aufgabe. Wähl die 
passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. Welche Begriffe haben etwas mit Handwerk zu tun? 

a) Meister 

b) Maschinenbau 

c) Finger 

d) Schreiner 

 

2. Was kann Teil einer Uhr sein? 

a) Zeiger 

b) Lichtschalter 

c) Ziffernblatt 

d) Sicherung 

 

3. Welche Begriffe beziehen sich auf künstliche Gegenstände? 

a) mechanisch 

b) natürlich 

c) ursprünglich 

d) technisch 

 

4. Welche dieser Verben bedeuten so viel wie „bauen“? 

a) herstellen 

b) entstehen 

c) fertigen 

d) einführen 

 

 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video jetzt an. Was siehst du? Vervollständige die Sätze. 
 

1. Man sieht … 

a) zwei Uhrmacher, die dabei sind, eine Uhr zu bauen. 
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b) Besucher, die sich die große Kuckucksuhr ansehen möchten. 

c) einen Blasebalg, der den Pfeifton der Kuckucksuhr erzeugt. 

 

2. Der Reporter im Video … 

a) hängt eine Kuckucksuhr an der Wand auf. 

b) berührt eine Kuckucksuhr, sodass ein Pfeifton entsteht. 

c) arbeitet selbst an einem Uhrwerk. 

 

3. Der Uhrmacher im Video … 

a) zeigt dem Reporter eine Reihe von Kuckucksuhren. 

b) unterhält sich mit zwei Besuchern. 

c) repariert eine Uhr. 

 

 

3. Was wird im Video gesagt? 
Kreuz an, was richtig und was falsch ist. 
 

1. Ingolf Haas entwirft moderne Varianten von Kuckucksuhren. Dafür wurde er nicht 

nur gelobt. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Die größte Kuckucksuhr der Welt steht schon seit dem 18. Jahrhundert in Triberg. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Typische Schwarzwälder Kuckucksuhren funktionieren mit einem Motor. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Ursprünglich sollte der Kuckuck in der Kuckucksuhr ein Hahn sein. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Das Geräusch des Kuckuckrufs in der Kuckucksuhr wird durch zwei Blasebälge 

erzeugt. 

a) richtig 

b) falsch 

 



 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 3 / 3 

 

4. Trainier deinen Wortschatz! 
Welches Wort passt? Finde das passende Substantiv und schreib es in die 
Lücke. 

 

1. Das Bauen von Kuckucksuhren war früher für viele Schwarzwälder Landwirte ein 

gewinnbringender _________________. 

2. Siehst du das Pendel und die Kette? Diese Wanduhr funktioniert mit 

_________________. 

3. Handwerker sollten stets mit großer _________________ arbeiten. 

4. Ein mechanisches _________________ bringt große und kleine Uhren zum 

Laufen. 

5. Im Schwarzwald ist das Uhrenbauen seit Jahrhunderten _________________. 

6. Diese Uhr läuft nach 100 Jahren immer noch so gut wie am ersten Tag. Die Leute 

damals haben eine echte _________________ vollbracht! 

 

a) Familientradition b) Meisterleistung c) Uhrwerk 

d) Gewichtsantrieb e) Nebenerwerb f) Präzision 

 

 

5. Übe die Partizipien! 
Wähl das passende Verb aus und setz es ins Perfekt. 
 

1. Er hat Jahre an diesem Modell _________________, bis es fertig war. 
2. Wir hatten einige Probleme, aber letztendlich haben wir es doch ganz gut 

_________________. 

3. In diesem Gebäude sind riesige Mengen Stahl _________________. 

4. Seit dem 18. Jahrhundert werden im Schwarzwald Kuckucksuhren 

_________________. 

5. Nach seinem Fehlverhalten hat ihm sein Chef schwere Strafen 

_________________. 

6. Die Uhr meines Großvaters wurde noch durch Gewichte _________________. 

 

 

a) androhen b) antreiben c) fertigen 

d) herumtüfteln e) hinkriegen f) verbauen 
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