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Hasso und der Hasser
I. Sehen Sie sich das Video bei https://youtu.be/MFRKUv4I3h0 an. Wählen Sie die
passende Antwort zu den Fragen.
1. Der Mann im Video heißt . . .
a. Hasso
b. Litfaß

c. Schmidtke

2. Der Mann und der Hund gehen . . .
a. durch den Park
b. spazieren

c. einkaufen

3. Hinter einer Litfaßsäule steht . . .
a. ein Hund
b. ein Polizist

c. ein Verkäufer

4. Der Mann und der Hund sind . . .
a. überrascht
b. glücklich

c. müde

5. Hasso . . .
a. bellt

b. beißt

c. knurrt

6. Der Polizist hat . . .
a. eine Pistole

b. keinen Hut

c. Spaß

7. Der Polizist findet den Hund
a. lieb
b. gefährlich

c. schön

8. Herr Schmidtke findet den Hund . . .
a. harmlos
b. gefährlich

c. böse

9. Hasso ist jetzt sehr . . .
a. böse

b. ruhig

c. traurig

10. Am nächsten Tag trägt Herr Schmidtke . . .
a. keinen Hut
b. einen Schal
11. Der Polizist will, dass . . .
a. Herr Schmidtke den Hund erschießt

c. einen Maulkorb

b. Hasso knurrt

c. Hasso den Maulkorb trägt
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12. Am folgenden Tag ist der Maulkorb . . .
a. zu klein
b. zu groß

c. am Kopf des Mannes

13. Am darauffolgenden Tag ist . . .
a. der Maulkorb besser
b. der Polizist sehr nett zu Hasso
Hund
14. Der Polizist findet der Hund . . .
a. ist ungesund
b. ist jetzt lieb

c. gehört in einen Käfig

15. Einen Tag später ist . . .
a. Hasso allein
b. Hasso in einem Kinderwagen
16. Um den Kinderwagen herum ist . . .
a. ein Käfig
b. ein Mantel

c. Herr Schmidtke ohne

c. der Mann allein

c. ein Papierkorb

17. Herr Schmidtke sagt, dass . . .
a. Hasso ein Hasser ist
b. der Polizist Hunde hasst

c. er den Polizisten hasst

II. Wortschatz. Was gehört zusammen?
1. der Polizist

a. denken, finden

2. die Litfaßsäule

b. ein Mundschutz gegen aggressive Hunde

3. knurren

c. nicht gefährlich

4. gefährlich

d. etwas nicht ernst nehmen

5. erschießen

e. ein Mann, der bei der Polizei arbeitet

6. harmlos

f. das Gegenteil von “lieben”

7. der Maulkorb

g. unzufriedene Laute machen (Hund)

8. Witze machen

h. ein Recht haben auf etwas

9. meinen (Verb)

i. mit einer Pistole töten

10. der Käfig

j. aggressiv

11. verdienen

k. ein Ort, wo man Plakate und Poster findet

12. hassen

l. ein Behälter mit einem Gitter oder Stäben
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Antworten

I.

II.

1.c; 2.b; 3.b; 4.a; 5.c; 6.a; 7.b; 8.a; 9.b; 10.c; 11.c; 12.a; 13.a; 14.c; 15.b; 16.a; 17.b

1.e; 2.k; 3.g; 4.j; 5.i; 6.c; 7.b; 8.d; 9.a; 10.l; 11.h; 12.f

