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Test-Urlauber prüfen Berliner Flughafen BER vor der Eröffnung 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Lies die Fragen und wähl die richtige Antwort aus. 
 
1. Was drückt aus, dass etwas vorbereitet wird? 

a) Kontrolle 

b) Urteil 

c) Planung 

 

2. Wie werden Fluggäste auch bezeichnet? 

a) Passagiere 

b) Passanten 

c) Pässe 

 

3. Beginnt etwas ohne Verspätung, dann ist es …? 

a) zeitlich. 

b) stündlich. 

c) pünktlich. 

 

4. Ist etwas in Betrieb, dann …? 

a) funktioniert es. 

b) wird es gebaut. 

c) wird es geprüft. 

 

5. Wer zu einem Einsatz gerufen wird, soll …? 

a)  einsteigen. 

b) arbeiten. 

c) bezahlen. 

 
 

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

a) viele Personen mit gelben Westen, die eine Treppe hinaufsteigen. 

b) ein startendes Flugzeug. 

c) einige Personen, die sich am Flughafenschalter in einer Schlange anstellen. 

d) eine Familie mit Kindern, die ihr Gepäck abholt. 

e) mehrere Krankenwagen vor einem Flughafengebäude. 

f) die Landebahn eines Flughafens, auf der einige Personen stehen. 

g) Baugerüste in der Halle eines Flughafens. 

h) ein älteres Ehepaar, das etwas in einem Restaurant isst. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Die Sprecherin sagt, dass die Freiwilligen am Flughafen BER ... 

a) prüfen sollen, ob etwas nicht funktioniert. 

b) bereits seit mehreren Wochen helfen. 

c) täglich im Einsatz sind. 

 

2. Ein Ehepaar am Flughafen streitet sich ... 

a) um die Fahrkarten. 

b) ums Gepäck.  

c) um die Abflugzeit. 

 

3. Ronald Böhm sagt, dass … 

a) es in den ersten Tagen leichter sein wird, wenn nicht so viele Passagiere kommen. 

b) die Passagiere am Berliner Flughafen trotz Corona sehr zahlreich sind. 

c) Corona für den Flugbetrieb ein sehr großes wirtschaftliches Problem darstellt. 

 

4. Die Sprecherin sagt, dass am Berliner Flughafen... 

a) jetzt endlich alles perfekt ist. 

b) manches noch nicht funktioniert, es aber immer besser wird. 

c) ein Verkehrsunfall stattgefunden hat. 

 

5. Eine Komparsin sagt, dass ... 

a) sie die falschen Schuhe angezogen hat. 

b) man sehr lange braucht, um sich im Flughafengebäude zu bewegen. 
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c) sie mit einem Passagier über die Wege gesprochen hat. 

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Wir müssen unser Gepäck aufgeben, an _________________ 150. 

2. Von welchem ________________ startet unser Flug? 

3. Wenn Sie _________________ dabeihaben, müssen Sie dafür extra bezahlen.  

4. Vor dem Betreten des Flugzeugs müssen alle Passagiere durch die 

_________________. 

5. In der _________________ des Flughafens gibt es viele Restaurants und Cafés. 

6. Lass uns Urlaub machen: Wir nehmen einen _________________ nach 

Mallorca. 

 

a) Flieger b) Halle c) Schalter 

d) Sicherheitskontrolle e) Sperrgepäck f) Terminal 

 

 

5. Übe das Wort „noch“! 
Das Wort „noch“ kann viele Bedeutungen haben. Lies die Sätze und 
entscheide, welche Bedeutung gemeint ist. 
 

1. Es gibt noch nicht sehr viele Passagiere an diesem Flughafen. 

a) Bis jetzt gibt es nicht viele Passagiere. 

b) Es gibt besonders wenige Passagiere. 

 

2. Und wenn du mich noch so bittest, ich werde dir nicht helfen.  

a) Wenn du mich etwas mehr bittest ... 

b) Egal wie sehr du mich bittest ... 

 

3. Diese Stadt hat weder einen Bahnhof noch einen Flughafen. 

a) Sie hat einen Bahnhof und außerdem auch einen Flughafen. 

b) Sie hat keinen Bahnhof und auch keinen Flughafen. 

 

4. Entschuldigung, ist dieser Platz noch frei? 

a) Sitzt hier schon jemand? 
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b) Ist dieser Platz auch frei?  

 

5. Mit dem Flugzeug zu fliegen ist noch besser, als mit dem Auto zu fahren. 

a) Autofahren ist gut, fliegen ist besser. 

b) Bis jetzt ist das Flugzeug besser als das Auto. 
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