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Pracovní list je určen k procvičení a upevnění slovní zásoby k  maturitnímu 

tématu: Německy mluvící země v přehledu. Cílem je zopakování, procvičení a 

upevnění této slovní zásoby a gramatických struktur. 

 
WORTSCHATZARBEIT UND GRAMMATIK ZUM THEMA: DIE DEUTSCHSPRACHIGEN 

STAATEN IM ÜBERBLICK – Arbeitsblatt 
 

1. Was ist richtig und was falsch? Schreib: R oder F 

a) Der Staatsoberhaupt in der BRD ist der Bundespräsident. 

b) Wenn ein Deutscher sagt: „Das Bier ist im Kasten“. Er meint damit, dass das Bier in dem Kühlschrank ist. 

c) Die fröhliche Feier am Abend vor der Hochzeit nennt man der Polterabend. 

d) Die Farben der deutschen Nationalflagge sind: gelb, schwarz und rot. 

e) In der Schweiz gibt es drei Amtsprachen. 

f) Wiener Schnitzel ist aus dem Kalbfleisch gemacht. 

g) Das Oktoberfest beginnt im September. 

2. Ein Lückentext: 

Auf der „Wiesn“! 
Die Münchner nennen es einfach nur die „Wiesn“ - die _______1., weil die Fläche mitten in der ______2. 

„Theresienwiese“ heisst. Aber es ist das grösste _____ 3. und weltberühmt: das Oktoberfest. 

Es beginnt im September und dauert _____ 4. Tage. Touristen kommen aus aller Welt, es sind jedes Jahr cca. 

____ 5. Millionen Menschen. In den Bierzelten wird das _____ 6. aus 1-Liter-Glaskrügen getrunken. Mit 

Bier gefüllt ist ein Bierkrug nicht nur ein Bierkrug, sondern _______7. Auf der Wiesn vergnügen sich die 

Touristen und die ______8. ist fröhlich. Man tanzt auf den Bänken und dazu spielt die _________9. Zu einer 

Mass gehören noch ein _____10. und eine ______11., die hier reichlich gegessen werden. Die Besucher 

können auch Achterbahnen und Karussells besuchen und sich als ______12. ein Wiesnherz aus Lebkuchen 

kaufen. Die Münchner gehen gern in _____13. auf das Oktoberfest. Die Frauen tragen ____14. - das sind 

Kleider mit Bluse und Schürze und die Männer tragen ______15 . Die Trachtenkleidung ist auch bei den 

Touristen sehr beliebt. Alle _____16. sich auf das Oktoberfest, aber nach knapp drei Wochen sind alle froh, 

dass es wieder vorbei ist. 

Ergänze: Tracht – 6 – Volksfest – Erinnerung – Stimmung – 16 - „Brezn“ - Lederhose – Wiese - „eine 

Mass“ - Stadt – Blasmusik - „Hendl“ - „Dirndl“ - freuen – Bier 
Beantworte die Fragen: 

1. Wie heisst das Oktoberfest auf münchnerisch? 

2. Wie lange dauert das Oktoberfest? 

3. Was ist „eine Mass“? 



 

 

 

4. Wo wird getanzt und wo wird das Bier getrunken? 

5. Welche Musik spielt den Besuchern zum Tanzen? 

6. Was wird gegessen? 

7. Wie heisst die Tracht für die Frauen? Wie sieht sie aus? 

8. Was tragen die Münchner gewöhnlich, wenn das Oktoberfest statt findet? 

9. Was kann man, ausser Bier trinken, noch machen? 

10. Möchtest du das Oktoberfest auch besuchen? Warum ja/nein? Begründe. 

3. Fremdwörter: 

Korrigieren – importieren – publizieren – imitieren – rentieren – präsentieren – Information – 

akzeptieren – realisieren - kapieren 

 Das Projekt wurde vor der Öffentlichkeit durchgeführt. _____________ 

 Wir verstehen es überhaupt nicht . __________ 

 Ich kann den Antrag nicht annehmen. __________  

 Wenn Sie noch mehr wissen möchten, wenden Sie sich bitte an die Auskunft. ___________ 

 Er möchte mit seinem neuen Haus beeindrucken. _________ 

 Deine Freudin hat keine eigenen Ideen, sie macht dir alles nur nach. __________ 

 Wenn ich so viel lerne, soll es sich auch bei dem Test lohnen. __________ 

 In welcher Zeitung wurde die Reportage veröffentlicht? _____________ 

 Wir haben in der Hausaufgabe alle Fehler verbessert. ___________ 

 Ich stelle euch meine gute Freundin vor. ____________ 

4. Tiere in der Sprache: 

Schwein – Kater – Hund – Vogel – Hase – Hahn – Bär – Elefant – Katze – Hühner – Frosch  
a) Er hat immer Angst. Er ist ein Angst________ . 

b) Ich muss täglich ganz zeitig aufstehen. Darum gehe ich mit den ______ zu Bett. 

c) Peter fühlt sich sehr wohl mit den Frauen und deshalb geht er oft nur mit den Frauen aus. Er ist gern der 

_______ im Korb. 

d) Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Wir haben einen ______hunger. 

e) Vor der Prüfung ist sie immer sehr nervös und bringt kein Wort heraus. Sie hat einen _____ im Hals. 

f) Ich habe für den Test nicht gelern, trotzdem habe ich eine gute Note bekommen. Ich habe ______ gehabt. 

g) Unser Nachbar ist ein bischen verrückt, er hat einen _______. 

h) Meine Schwester dramatisiert und übertreibt jede Kleinigkeit, sie macht aus jeder Mücke einen _______. 

i) Christian hat in der Nacht nicht gut geschlafen und sit deshalb _____müde. 

j) Der Supermarkt ist hier in der Nähe, er ist nur einen ____sprung entfernt. 

k) Sie haben gestern lange gefeiert und zu viel Alkohol getrunken, deshalb haben sie heute einen ______. 

Deutsch Tschechisch 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  



 

 

 

h)  

i)  

j)  

k)  

5. Korrigiere die Fehler: 

1. Ich ateme meisten durch den Mund._______________________________________ 

2. Ladest du mich ein zum dein Geburtstag? ___________________________________ 

3. Der Motor meines Autos lauft nicht richtig. __________________________________ 

4. Esst du das Gemüse nicht? _______________________________________________ 

5. Was lesest du in Wochenende? ____________________________________________ 

6. Warum besprechst du das Problem nicht mit deiner Freundin? __________________________ 

7. Ich habe ihm schon mehrmals geschrieben, aber er antwort nicht. ________________________ 

8. Bewerbest du dich um die Stelle? _________________________________________________ 

9. Schläft ihr schon? ______________________________________________________________ 

10. Was empfehlst du mir zum Trinken? _______________________________________________ 

6. Schreibe die Nomen in die passende Spalte ein: 

Wetter Metall oder 

Gestein 

Getränk Essen Baum und 

Blume 

Kalender 

oder 

Tageszeiten 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nacht – Birnenbaum – Wein – Donner – Diamant – Eiche – Auflauf - Buche - Eisen – Felsen – Aufstrich – 

Gold – Mai – Kirschbaum – Metall – Mittag – Mittwoch – Monat – Morgen – Vorgestern – Nelke – Pinie – 

Regen – Rose – Schnaps – Schnee – Silber – Smaragd – Lendenbraten – Stahl – Stein – Gewitter – Tag – 

Tanne – Tulpe – Türkis – Veilchen – Mineralwasser – Wind – Winter – Whisky – Blitz – Regenbogen – 

Birke – Kuttelflecksuppe – Brennessel – Distel – Nebel – Schweinebraten - Vergissmeinnicht – Saft – 

Eintopf - Karpfen 

7. Was passt zusammen? (Land – Hauptstadt) Ergänze die Tabelle: 

Hauptstadt: London – Lissabon - Wien – Berlin – Luxemburg – Paris – Brüssel – Rom – Amsterdam – Athen 

– Dublin – Stockholm – Prag – Helsinky – Warschau – Bratislava – Kopenhagen - Madrid 

LAND HAUPTSTADT SPRACHE DER 

BEWOHNER 

DIE 

BEWOHNERIN 



 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

 


