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DER TRAUM VOM FLIEGEN 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Antworten sind richtig? 
 
1.  Wie nennt man es, wenn ein Flugzeug den Boden verlässt? Es … 
a)  fährt an. 
b)  hebt ab. 
c)  steuert. 
 
2.  Das Wort „…“ hat keine ähnliche Bedeutung wie „schweben“. 
a)  fliegen 
b)  gleiten 
c)  anlangen 
 
3.  Jemand, der ein Flugzeug fliegt, ist ein … 
a)  Geschäftsführer. 
b)  Pionier. 
c)  Pilot. 
 
4.  Wie nennt man es, wenn ein Flugzeug aus großer Höhe herunterfällt? Es …  
a)  schaltet ab. 
b)  stürzt ab. 
c)  ist ausgeliefert. 
 
5.  Um ein Flugzeug fliegen zu dürfen, braucht man … 
a)  ein Flugticket. 
b)  eine Bordkarte. 
c)  einen Flugschein. 

 
 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 

a)  Auf einem großen Flughafen starten und landen riesige Flugzeuge. 

b)  Ein Mann fliegt alleine ein kleines Flugzeug. 

c)  Das Flugzeug zu Beginn des Videos ist zu allen Seiten hin offen. 

d)  Auf einem alten Foto gleitet ein Mann mit einem Fluggerät durch die Luft. 

e)  Auf einem alten Foto baut ein Mann an einem Motor herum. 

f)  In einem hellen Raum sind Kunstgegenstände zu sehen. 

g)  Im Video wird ein Museum für alte Flugapparate gezeigt. 

h)  In einer großen Fabrik stellen viele Maschinen kleine Flugzeuge her. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus. 
 

1.  Wolfgang Labudde ist von Beruf … 

a)  Pilot. 

b)  Leiter einer Firma, die Flugzeuge baut. 

c)  Geschäftsführer eines Museums über die Geschichte des Fliegens. 

 

2.  Thilda Labudde …  

a)  fliegt bei jedem Jungfernflug mit. 

b)  ist bei jedem Jungfernflug sehr aufgeregt. 

c)  kann bei jedem Jungfernflug aus Angst nicht hinsehen. 

 

3.  Was stimmt nicht? Otto Lilienthal … 

a)  war der erste Mensch, der mit einem selbst gebauten Gleitflugzeug geflogen ist. 

b)  baute nur ein einziges Fluggerät, das auch heute noch benutzt werden kann. 

c)  starb bei einem Flugversuch. 

 

4.  Welcher Teil des Flugzeugs wird heute noch fast genauso benutzt, wie es sich Lilienthal 

damals ausgedacht hatte? 

a)  der Flügel  

b)  der Motor 

c)  der Tank 

 

5.  Thilda Labudde glaubt, dass die Menschen … 

a)  sehr gerne viel zu gefährliche Situationen erleben wollen. 

b)  aufregende und spannende Erlebnisse ausprobieren wollen. 

c)  keinen Spaß am Fliegen haben. 

 

 

4.  Welcher Satzbau ist bei den folgenden Sätzen nicht richtig? 

 

1.   

a)  Das Flugzeug ist mit einem kleinen Motor und Tank ausgestattet. 

b)  Ausgestattet ist das Flugzeug mit einem kleinen Motor und Tank. 

c)  Mit einem kleinen Motor und Tank das Flugzeug ist ausgestattet. 

 

2. 

a)  Am Tag der offenen Tür gibt es auf dem Flugplatz eine Flugshow. 

b)  Auf dem Flugplatz gibt es am Tag der offenen Tür eine Flugshow. 

c)  Eine Flugshow auf dem Flugplatz am Tag der offenen Tür gibt es. 
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3. 

a)  Man muss das Fliegen beherrschen, um heil am Boden anzugelangen. 

b)  Um heil am Boden, man muss das Fliegen beherrschen, anzugelangen. 

c)  Man muss, um heil am Boden anzugelangen, das Fliegen beherrschen. 

 

4.   

a)  20 Meter weit glitt mit einem selbst gebauten Flugapparat nahe Berlin Otto Lilienthal. 

b)  Otto Lilienthal glitt mit einem selbst gebauten Flugapparat nahe Berlin 20 Meter weit. 

c)  Mit einem selbst gebauten Flugapparat glitt Otto Lilienthal nahe Berlin 20 Meter weit. 

 

5. 

a)  Der Pilot einer „Greenbird“ benötigt nur einen Flugschein für leichte Luftsportgeräte. 

b)  Für leichte Luftsportgeräte benötigt der Pilot einer „Greenbird“ nur einen Flugschein. 

c)  Nur einen Flugschein für leichte Luftsportgeräte benötigt der Pilot einer „Greenbird“. 

 

6. 

a)  Thilda Labudde fiebert wie immer mit! 

b)  Wie immer fiebert Thilda Labudde mit! 

c)  Mit wie immer fiebert Thilda Labudde! 

 

 

5.  Bringt die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 

 

1.  schafft – Geschwindigkeit – eine – von – 90 km/h 

Wolfgang Labudde erzählt, dass die Aerolite 120 _____ _____ _____ _____ _____ 

 

2.  können – fliegen – Maschinen – schweren - solche 

Den Zuschauer fasziniert, dass _____ _____ _____ _____ _____ 

 

3.  die – Erde – sieht – aus - schön  

Von oben ____ _____ _____ _____ _____ 

 

4.  beobachtet – Otto Lilienthal – hat– Störche - jahrelang 

Um die Flugapparate zu bauen, _____ _____ _____ _____ _____ 

 

5.  Einzelteilen – bauen – Flugzeug – zu – aus  

Labudde findet es toll, ein _____ _____ _____ _____ _____ 

 

6.  ist – korrekt –  Arbeit – wirklich – seine 

Labudde muss sich sicher sein, dass _____ _____ _____ _____ _____ 
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