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Zwischen Jodeln und Blues 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe. Was 
passt? Wähl die richtige Antwort aus. 
 
1. Wer redensartlich zwei Wurzeln hat, der … 

a) ist sehr stark mit seinem Zuhause verbunden. 

b) ist in zwei Kulturen aufgewachsen. 

c) kann sich zwischen zwei Dingen nicht entscheiden. 

 

2. Blues und Rock ’n’ Roll sind musikalische … 

a) Stimmen. 

b) Genres. 

c) Rollen. 

 

3. Ein Kind, das in einem halben Jahr neun Jahre alt wird, ist ein … Kind. 

a) achteinhalbjähriges 

b) neunhalbjähriges 

c) halbachtjähriges 

 

4. Mit dem Begriff 1960er-Jahre meint man … 

a) das Jahr 1960. 

b) die Jahre 1960 und 1970. 

c) die Jahre von 1960 bis 1969. 

 

5. Wie sagt man es richtig? 

a)  die Alpen der Schweiz 

b) die Schweizer Alpen 

c) die Schweizalpen 
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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) eine Frau, die auf den Straßen von San Francisco singt. 

b) ein Bergdorf mit einer Kirche. 

c) ein Musikvideo mit vier Künstlern. 

d) viele Menschen, die auf einem Berggipfel stehen und gemeinsam jodeln. 

e) eine Frau, die in einer Berglandschaft steht. 

f) einen Stall voller Kühe. 

g) drei Bergwanderer, die vor einer Hütte sitzen und essen. 

h) eine Schweizer Fahne, die im Wind weht. 

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

1. Erika Stucky sagt, dass Jodeln ... 

a) sie wach macht. 

b) inzwischen für sie fast so ist wie Reden. 

c) anstrengend ist. 

 

2. Der Sprecher sagt, dass Erika Stucky … 

a) in der Schweiz geboren wurde und später in die USA zog. 

b) in den USA geboren wurde und später in die Schweiz zog.  

c) Schweizerin ist, aber bald in die USA ziehen möchte. 

 

3. Wenn Erika Stucky von „zwei Seelen in ihrer Brust“ spricht, meint sie damit … 

a) ihr Leben in einer amerikanischen Stadt und in einem Schweizer Dorf. 

b) die Berge und Gletscher, von denen sie umgeben ist. 

c) Kopfstimme und Bruststimme. 

 

4. Der Sprecher sagt, dass in der Schweiz ursprünglich gejodelt wurde, um … 

a) sich auf große Entfernung verständigen zu können. 

b) sich gegenseitig zu warnen. 

c) Tiere zu rufen. 
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5. Für Erika Stucky sind Blues und Jodeln ... 

a) unerwartet ähnlich. 

b) so unterschiedlich, dass es eine Inspiration ist. 

c) wie eine Art Gebet. 

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Jeden Sonntag geht er in die Kirche, um zu ___________. 

2. Die beiden Künstler ___________ über Schmerzen in der Brust. 

3. Wir ___________ gemeinsam in einem Trachtenverein.  

4. Immer nur zu ___________, bringt dir auch nichts. Lös endlich deine Probleme. 

5. Sie ist so glücklich, dass sie ___________ könnte. 

 

a) jammern b) jauchzen c) jodeln 

d) klagen e) beten  

 

 

5. Übe die Adjektive! 
Welches Adjektiv passt wo? Wähl das passende Adjektiv aus und schreib es 
in der richtigen Form in die Lücken. 
 
modern – frech – wach – unmittelbar – traditionell  

 

1. Ich hätte nicht gedacht, dass es in diesem Dorf ein Museum für ___________ 

Kunst gibt. 

2. Am ___________ fühle ich mich, wenn ich gejodelt habe. Das ist ein Gefühl wie 

nach dem Duschen.  

3. Wenn dieser Mann auf der Bühne steht und singt, dann berührt mich das ganz 

___________. 

4. Dieses Bergdorf hat sich seine ___________ Volksbräuche bis heute bewahrt. 

5. Früher war sie für viele nur ein ___________ Mädchen, aber heute ist sie eine 

berühmte Künstlerin.  
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