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Übung 1: Haustiere 

 

Was ist hier zu sehen? Ordne jedem Bild den passenden Begriff zu.  

 

  
 
1. _____________________________ 2. ____________________________ 
 

  
 
3. _____________________________ 4. ____________________________ 
 

  
 
5. _____________________________ 6. ____________________________ 

 
a) das Meerschweinchen    b) der Tierfriedhof     c) das Tierheim   
d) Gassi gehen      e) das Tierfutter  f) die Tierpflegerin 
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Übung 2: Was ist richtig? 
 
Schau dir zunächst das Video an, aber achte noch nicht darauf, was die 
Personen sagen. Bearbeite dann die folgende Aufgabe. Was ist im Video zu 
sehen? 
 
Im Video sieht man … 
 
a) Tobi, der einen Hund streichelt. 

b) Hunde in Käfigen. 

c) eine Familie, die sich einen Hund aussucht. 

d) Menschen, die mit Hunden spazieren gehen.  

e) einen Friedhof für Tiere.  

f) Kaninchen und Meerschweinchen.  

g) Tobi, der die Kaninchen füttert.  

h) einen Tierarzt, der eine Katze untersucht.  

i) Lorenz, der dem Tierheim Geld spendet.  
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Übung 3: Was wird im Video gesagt? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und hör genau zu, was gesagt wird. 
Worüber unterhalten sich Lorenz und Tobi? Markiere die richtigen Antworten. 
 
1. Tobi und Lorenz bringen den Hund ins Tierheim, weil sie ihn … 
a) vom Tierarzt untersuchen lassen wollen.  
b) nicht in ihrer neuen Wohnung halten dürfen.  
c) gefunden haben und nicht wissen, wem er gehört.  
 
2. Welcher Satz ist richtig?  
a) Jedes Tier, das neu ins Tierheim kommt, wird zunächst vom Tierarzt untersucht.  
b) Alle Tiere sind im Tierheim in Tier-WGs untergebracht.  
c) Wenn ein Hund ins Tierheim kommt, wird sofort ein neuer Besitzer für ihn gesucht.  
 
3. Sophie zeigt Tobi und Lorenz eine Hunde-WG, in der … 
a) Tierpfleger und Hunde zusammenleben.  
b) große Hunde leben.  
c) Hunde sind, die sich verstehen.  
 
4. Welche Information ist nicht richtig? Das Tierheim wird zum Teil … finanziert. 
a) durch Spenden  
b) von der Stadt  
c) von den Rentnern einer Stadt 
 
5. Bevor die verstorbenen Tiere auf dem Friedhof beerdigt werden können, müssen … 
a) sie fotografiert werden.  
b) sie im Krematorium eingeäschert werden.  
c) ihre Besitzer ein neues Tier aus dem Tierheim aufnehmen.  
 
6. Sophie Hörmann … 
a) findet, dass sie im Tierheim nicht genug über Tiere lernt.  
b) arbeitet im Moment als Tierpflegerin, möchte jedoch später Tiermedizin studieren.  
c) wollte schon immer Tierpflegerin werden. 
 
7. Welcher Satz ist richtig? 
a) Sophies Lieblingstier ist der Hund.  
b) Sophie findet es wichtig, dass man etwas Abstand zu Hunden hält, wenn man sie nicht 
kennt.  
c) Sophie wohnt jetzt mit drei Meerschweinchen und einer Ratte zusammen.  
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Übung 4: Welche Wörter passen? 

 

Welche Wörter aus dem Video passen in die Lücken, damit der Dialog einen 

Sinn ergibt? Wähle richtig aus.  

 

Hunde-WG / Quarantänestation / Tierheim / Tierpflegerin / Herrchen / Haufen / meldet / 

aufzufinden / ausgesetzt / Spenden /Raststätte / untergebracht 

 

Lorenz: „Schau mal, Tobi, der Hund dort an der Laterne, der sitzt schon länger da. Wo ist 

wohl sein _______________?“ 

 

Tobi: „Keine Ahnung, hoffentlich wurde der Hund nicht _______________. Komm, wir 

fragen, ob er jemandem hier gehört.“  

 

Lorenz: „Jetzt haben wir so viele Leute gefragt, aber der Besitzer ist einfach nicht 

_______________.“   

 

Tobi: „Hier kann der Hund auf jeden Fall nicht bleiben. Wir müssen ihn erst mal ins 

_______________ bringen.“ 

 

Sophie: „Hallo, ich bin Sophie und ich arbeite als _______________ hier. Wie kann ich 

euch helfen?“ 

 

Lorenz: „Wir haben diesen Hund an einer _______________ gefunden. Was wird denn 

jetzt mit ihm passieren?“ 

 

Sophie: „Er bleibt erst mal hier. Wir warten dann erst mal zwei Wochen, ob sich jemand bei 

uns _______________, der ihn vermisst. Wenn nicht, versuchen wir, ein neues Zuhause 

für ihn zu finden.“  

 

Tobi: „Wo wird er denn jetzt _______________?“ 

 

Sophie: „Jetzt muss er erst mal vom Tierarzt untersucht werden und auf die 

_______________. Danach kommt er in die _______________ zu den anderen 

Hunden.“  

 

Tobi: „Die Tierhaltung kostet sicher einen _______________ Geld.“ 

 

Sophie: „Ja, ohne die Unterstützung der Stadt und _______________ von Tierfreunden 

würde es nicht gehen.“ 
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Übung 5: Kleine Wörter 
 
Worauf beziehen sich die unterstrichenen Wörter in den folgenden Sätzen? 
Ordne richtig zu. Lies dir, wenn nötig, das Manuskript des Videos vorher noch 
einmal durch.  
 
 
1. Das Herrchen ist nicht aufzufinden, 
aber die wissen, was zu tun ist.  
 

a) die Hunde 

 
2. Wenn sich in zwei Wochen keiner 
gemeldet hat, dann werden wir einen 
neuen Platz suchen.  
 

b) die Arbeit als Tierpflegerin 

 
3. Man muss schauen, dass das vom 
Wesen her zusammenpasst. 
 

c) das Tierheim, die Haltung der Tiere 
usw. 

 
4. Wie wird das finanziert? 
 

d) die Mitarbeiter des Tierheims 

 
5. Ist das so dein Hauptberuf? 
 

e) das Studium der Tiermedizin 

 
6. Es ist nicht so leicht, da 
reinzukommen.  
 

f) der Besitzer des Hundes 
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. Wie kann die Wortreihenfolge im folgenden Satz geändert werden, damit er der 

Schriftsprache entspricht? „Sophie wird uns helfen mit unserem Freund hier.“ 

a) Sophie wird uns mit hier unserem Freund helfen.  

b) Sophie wird uns mit unserem Freund hier helfen.  

 

2. Was möchte Sophie im folgenden Satz sagen? „Rein können wir da leider nicht, weil 

Quarantäne heißt’s ja nicht umsonst.“ 

a) Dass sie und die Jungs nicht in die Quarantänestation reingehen dürfen, da der Sinn 

einer Quarantäne es ist, nicht mit kranken Tieren in Kontakt zu kommen.  

b) Dass sie und die Jungs nicht in die Quarantänestation reingehen können, ohne dafür 

Eintritt zu bezahlen. 

 

3. Welcher Satzteil hat eine falsche Satzstellung? „Rein können wir da leider nicht, weil 

Quarantäne heißt’s ja nicht umsonst.“ 

a) Die richtige Satzstellung ist: „Wir können da leider nicht rein.“ Das Subjekt muss immer 

an erster Stelle stehen. 

b) Die richtige Satzstellung ist: „…, weil es nicht umsonst Quarantäne heißt.“ Bei 

Nebensätzen mit „weil“ das Verb am Ende des Satzes stehen muss. 

 

4. Was möchte Sophie sagen? „Folgt mir.“ 

a) Ihr müsst jetzt das machen, was ich sage. 

b) Kommt mit.  

 

5. Welches Wörtchen kann hier weggelassen werden? „Ist das so dein Hauptberuf, oder …?“ 

a) so 

b) das   

 

6. Von welcher Vorbereitung spricht Sophie? „Und in der Zwischenzeit lernt man schon mal 

einiges als Vorbereitung.“ Die Arbeit als Tierpflegerin bereitet sie gut auf … vor.  

a) die Wartezeit  

b) das Tiermedizinstudium  


