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Virtual Reality: In der zerstörten Kathedrale Notre-Dame 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl aus. 
1. Diese _________________ ist eine der schönsten und ältesten Kirchen des 

Landes. 

2. Heute Abend läuft im Fernsehen eine interessante ___________________ über 

den Bau des Eiffelturms in Paris. 

3. Nach dem Krieg war die Kirche nur noch eine _________________. Erst vor 

einigen Jahren hat man sie wiederaufgebaut. 

4. Der neue Fernseher hat eine sehr hohe ________________. Deshalb ist die 

Bildqualität viel besser als bei älteren Geräten. 

5.  Man kann die Kirche nur noch durch diese Tür hier betreten. Der andere 

___________ an der Seite ist seit einiger Zeit gesperrt. 

6. Der Autoverkehr ist eine erhebliche _________________ für die Umwelt. 

 

a) Dokumentation b) Ruine c) Zugang 

d) Belastung e) Kathedrale f) Auflösung 

 

 

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

Im Video sieht man ... 
a) Menschen, die auf einem öffentlichen Platz stehen und singen. 

b) Innenräume einer Kirche, die zum Teil zerstört sind. 

c) eine Frau, die mit einer Kamera das Innere einer Kirche filmt. 

d) einen Mann, der eine Virtual-Reality-Brille trägt. 

e) einen Handwerker, der ein Kirchenfenster erneuert. 

f) eine Gruppe von Personen, die in einer Kirche stehen und Helme tragen. 

g) einen Roboter, der durch eine Kirche fährt. 

h) einen Architekten, der eine Zeichnung von Notre-Dame in der Hand hält. 
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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. Der Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ... 

a) ereignete sich im Frühling 2019. 

b) hat Menschen außerhalb Frankreichs nur wenig interessiert. 

c) hat bei vielen Menschen starke Gefühle ausgelöst. 

 

2. Chloé Rochereuil und Victor Agulhon ... 

a) konnten ihr erstes Filmprojekt wegen des Feuers nicht beenden. 

b) zeigen in einer Dokumentation, wie die Kathedrale vor dem Feuer ausgesehen hat. 

c) haben zwei Filme über Notre-Dame gedreht. 

 

3. Die Dokumentation „Rebuilding Notre Dame“ … 

a) wirkt durch die verwendete Technik sehr realistisch. 

b) wurde am Computer so bearbeitet, dass die Bilder älter wirken. 

c) bietet die Möglichkeit, sich in einer virtuellen Welt zu bewegen. 

 

4. Pascal Liévaux sagt, dass ... 

a) Notre-Dame eng mit der Geschichte Frankreichs verbunden ist. 

b) der Wiederaufbau eine Chance ist, mehr über Notre-Dame zu lernen. 

c) Wissenschaftler beim Wiederaufbau der Kathedrale nicht helfen können. 

 

5. Das Filmteam von Chloé Rochereuil und Victor Agulhon... 

a) durfte die Ruine von Notre-Dame nicht betreten. 

b) musste an einigen Stellen mit einem Roboter filmen. 

c) hatte die Erlaubnis, auch gefährliche Bereiche zu betreten. 

 

6. Chloé Rochereuil glaubt, dass ... 

a) alles irgendwann aufhört zu existieren. 

b) die Seele der Kathedrale für immer verschwunden ist. 

c) Notre-Dame nach dem Wiederaufbau so schön sein wird wie früher. 
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4. Übe die Verben! 
Wie endet der Satz? Wähl das richtige Verb aus. 
 

1. Wenn man ein spannendes Buch liest, kann man ganz in 

eine andere Welt … 

a) freilegen. 

2. Schon als Kind hat der Regisseur davon geträumt, Filme 

zu … 

b) eintauchen. 

3. Mit Schwarz-Weiß-Fotos kann man die Stimmung an 

diesem Ort am besten … 

c) erkunden. 

4. Es kostet viel Geld, Bauwerke immer wieder zu 

restaurieren und so für spätere Generationen zu … 

d) einfangen. 

5. Um mehr über die Geschichte des Gebäudes zu 

erfahren, müssen wir die alten Fundamente … 

e) drehen. 

6. Wir brauchen keinen Reiseführer. Wir wollen die Stadt 

lieber ganz allein … 

f) bewahren. 

 

 

5. Verwende Partizipien als Adjektive! 
Bilde das Partizip II des Verbs und schreib es mit der richtigen Endung in 
die Lücke. 
 

Beispiel: 

Touristen dürfen die zerstörte (zerstören) Kirche nicht betreten. 

 

1. Die in Notre-Dame ____________ (drehen) Dokumentation wird im Kino 

gezeigt. 

2. Der ____________ (einsetzen) Kameraroboter liefert gute Bilder in hoher 

Auflösung. 

3. Nur wenige Personen haben Zugang zu den __________ (sperren) Bereichen. 

4. Ein neu ____________ (restaurieren) Bauwerk zieht viele Besucher an. 

5. Im Labor werden die _____________ (freilegen) Baumaterialien genau 

untersucht. 

6. Die Wissenschaftler wollen ihre neu ___________ (gewinnen) Erkenntnisse in 

einem Buch veröffentlichen. 
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