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Panda-Babys begeistern Besucher im Berliner Zoo 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Wähl zu 
jeder Erklärung das passende Wort aus. Achte dabei auf Wortteile, die du 
kennst. 
 
1. eine kurze Schlafenszeit am Tag: a) Gehege 

2. ein Mensch oder Tier, der/das keinen oder wenig 

Kontakt zu anderen hat und häufig auch alleine lebt: 

b) Nachwuchs 

3. ein größeres eingezäuntes Gebiet, auf dem sich Tiere 

befinden: 

c) Nickerchen 

4. die Tatsache, dass man Tiere in Gefangenschaft dazu 

bringt, Junge zu bekommen: 

d) Artgenosse 

5. ein Tier, das zur selben Gruppe gehört wie ein anderes: e) Einzelgänger 

6. das Kind/die Kinder; die neugeborenen Tiere: f) Nachzucht 

 
 

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) einen Panda, der Milch aus einer Schüssel trinkt. 

b) einen Tierpfleger in einem Lager voller Bambus. 

c) zwei Pandas, die auf einen Baum klettern. 

d) Zoobesucher, die Fotos machen. 

e) zwei junge Pandas, die zusammen mit ihren Eltern Bambus fressen. 

f) das Eingangsschild eines chinesischen Zoos. 

g) eine Tierpflegerin, die mit zwei Pandas spielt. 

h) zwei neugeborene Pandas mit rosa Haut. 
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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. Meng Yuan und Meng Xiang ...  

a) kennt man in Berlin auch als Pit und Paule. 

b) wurden in China geboren. 

c) sind die Babys von zwei chinesischen Pandas. 

 

2. Corvin Schmohl sagt, dass ... 

a) Panda-Weibchen nur an sehr wenigen Tagen im Jahr Kinder empfangen können. 

b) die kleinen Pandas ihren eigenen Willen haben und oft nicht hören. 

c) Pit und Paule über 40 Kilo Bambus pro Tag fressen. 

 

3. Große Pandas … 

a) kommen schon mit der typischen schwarz-weißen Färbung zur Welt. 

b) schlafen meistens. 

c) fressen große Mengen Eukalyptus. 

 

4. Der Bambus für die Berliner Pandas stammt aus ... 

a) Frankreich und den Niederlanden. 

b) China. 

c) Deutschland. 

 

5. Die Panda-Eltern Meng Meng und Jiao Qing … 

a) kommen aus China. 

b) leben seit Juli 2017 im Berliner Zoo. 

c) haben 2018 Nachwuchs bekommen. 

 

 

4. Übe die Verben! 
Welches Verb wird durch welchen Satz ausgedrückt? Ordne zu. 
 

1. Er hat tonnenweise Bambus aus China gekauft. a) motivieren 

2. Sie hat ihre Freundin dazu gebracht, sich ein Haustier 

zu besorgen. 

b) abpassen 
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3. Das hat leider nicht richtig funktioniert. c) importieren 

4. Als das Tier den Eukalyptus gerochen hat, ist es vom 

Baum geklettert. 

d) schiefgehen 

5. Er hat an der Bushaltestelle solange gewartet, bis sie 

kam, um dann mit ihr zu reden. 

e) herunterlocken 

 

 

5. Übe die Satzstellung! 
Das passiert auch Muttersprachlern: Bei der Satzstellung gibt es manchmal 
mehrere richtige Möglichkeiten, aber in der gesprochenen Sprache hört 
man sehr oft auch eine Satzstellung, die eigentlich nicht ganz korrekt ist. 
Beantworte die folgenden Fragen und wähl richtig aus. 

 

1. Welche Satzstellung ist nicht ganz korrekt? 

a) Die Pandas kann man nicht leicht vom Baum runterlocken, denn sie sind stur. 

b) Man kann die Pandas nicht leicht vom Baum runterlocken, weil sie sind stur. 

c) Weil die Pandas stur sind, kann man sie nicht leicht vom Baum runterlocken. 

 

2. Welche Satzstellung ist nicht ganz korrekt? 

a) Viele Besucher des Berliner Zoos haben sich angefangen, in Pit und Paule zu 

verlieben.  

b) Viele Besucher des Berliner Zoos haben angefangen, sich in Pit und Paule zu 

verlieben. 

c) Sich in Pit und Paule zu verlieben, damit haben viele Besucher des Berliner Zoos 

angefangen. 

 

3. Welche Satzstellung ist nicht ganz korrekt? 

a) Das Schwierige ist, genügend Bambus zu importieren, weil die Pandas, wenn sie 

wach sind, sehr viel fressen. 

b) Genügend Bambus zu importieren ist das Schwierige, weil die Pandas sehr viel 

fressen, wenn sie wach sind. 

c) Das Schwierige ist, genügend Bambus zu importieren, weil, wenn die Pandas wach 

sind, fressen sie sehr viel. 
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