
Kulturelles Thema: München 
 

Nombre de la 
actividad Tema Cultural: München 

Idioma Alemán 
Nivel B1 (7-9 Semestre) 
Objetivo  Que el usuario practique su vocabulario y comprensión 

auditiva a través de un video cultural 
Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Vocabulario 
Comprensión auditiva 

Estrategias  - Ver video de youtube 
- Contestar hoja de ejercicios 
- Reflexionar sobre el tema 

Actividades 1. Hacer click en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=9euzTy04udE
o buscar en YouTube “Wochenendtrip München | 
WDR Reisen” 

2. Ver el video e ir respondiendo las preguntas que 
vienen en la hoja anexada 

Feedback ¿Qué te pareció la ciudad de Munich? ¿La 
visitarías? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9euzTy04udE


Übungen 
 
 
Ergänze oder beantworte die folgenden Aufgaben mit den Informationen des Videos. 
 
 
Wie viele Einwohner hat München? ______________________________________. 
München ist die (#3) __________________ Stadt Deutschlands. 

Auf welcher Straße kann man ganz teuere Geschäfte finden? 

___________________________________________________________________. 
Wie kann man die Szeneviertel Maxvorstadt beschreiben?  
___________________________________________________________________. 
Was ist ein Schmuse-Radel?  
___________________________________________________________________. 
Was kann man in der Eisbachwelle tun? 

___________________________________________________________________. 

Der Englischen Garten ist __________ lang und __________ breit. 

Was heisst “Absacker”, in diesem Kontext?  
___________________________________________________________________. 
Wer war Monaco Franze?  
___________________________________________________________________. 
Was haben sie in Schwabing gekauft? 

___________________________________________________________________. 

Von welche Epoche ist die Kirche die sie besuchen? _________________________. 

Was haben sie am zweiten Tag gefrühstückt?  ______________________________. 

Was muss man tun um den Kunstgarten Heaven 7 zu besuchen?  
___________________________________________________________________. 
Dann, welche Sehenswürdigkeiten von München hast du im Video gesehen?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
Was gefällt dir am besten von München? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 



Lösungen 
 
 
Ergänze oder beantworte die folgenden Aufgaben mit den Informationen des Videos. 
 
 
Wie viele Einwohner hat München? 1.5 Million Menschen 
München ist die (#3) drittgrößte Stadt Deutschlands. 

Auf welcher Straße kann man ganz teuere Geschäfte finden? Maximilianstraße. 
Wie kann man die Szeneviertel Maxvorstadt beschreiben? Studentisch, kreativ, 
künstlerisch. 
Was ist ein Schmuse-Radel? Auf Bayerisch, ein Cuddl-Bike für Paaren oder Ehepaaren. 
Zum Knuddeln. 
Was kann man in der Eisbachwelle tun? Surfen (nur für Profis). 
Der Englischen Garten ist 5 km lang und 1 km breit. 

Was heisst “Absacker”, in diesem Kontext? Ein alkoholisches Getränk. 
Wer war Monaco Franze? Er war eine Fernsehfigur. 
Was haben sie in Schwabing gekauft? Lederhosen und Wodka.  
Von welche Epoche ist die Kirche die sie besuchen? Hochbarock. 
Was haben sie am zweiten Tag gefrühstückt? Weißbier und weißwürste.  
Was muss man tun um den Kunstgarten Heaven 7 zu besuchen? Vorher anmelden, und 
10 Euro pro Person bezahlen. 
Dann, welche Sehenswürdigkeiten von München hast du im Video gesehen?  

Die Frauenkirche, den Marienplatz, die Allianz Arena, die BMW Welt, den 
Viktualienmarkt, den Englischen Garten. 
Was gefällt dir am besten von München?*  


