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DIE DEUTSCHE SPRACHE IM ELSASS
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:
Bringt die Sätze über das Elsass in die richtige Reihenfolge.
1. Das Elsass …
a) ist
d) eine Region im Osten

b) an der Grenze
e) zu Deutschland

c) Frankreichs
f) und der Schweiz.

2. Die Landschaft …
a) und
d) bestimmt.

b) ist
e) des Elsass

c) vom Fluss Rhein
f) dem Gebirge Vogesen

3. In seiner Geschichte …
a) auch
d) nicht immer zu Frankreich,

b) das Elsass
c) sondern
e) zum deutschen Staatsgebiet. f) gehörte

2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.
1. Wo sieht man den Rapper Benjamin Ludwig im Video?
a) in den Weinbergen
b) in Colmar
c) bei seinen Eltern
d) in der Sprachschule
2.
a)
b)
c)
d)

Welche Bilder sieht man im Video vom Elsass?
die Landschaft der Vogesen
den Rhein
das Goethedenkmal in Straßburg
die Fußgängerzone in Colmar

3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was
ist richtig, was ist falsch?
1. Zu Zeiten Goethes war das Elsass deutsch und die Menschen haben Deutsch gesprochen.
a) richtig
b) falsch
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2. Martin Graff meint, dass es für viele Elsässer schlimm war, im Zweiten Weltkrieg als
Franzosen für die Nationalsozialisten kämpfen zu müssen.
a) richtig
b) falsch
3. Claude Fröhlicher möchte, dass seine Kinder Deutsch lernen, damit sie später bessere
Berufschancen haben.
a) richtig
b) falsch
4. Im Elsass gibt es genug Deutschlehrer, aber sehr wenig Menschen, die die deutsche
Sprache lernen wollen.
a) richtig
b) falsch
5. Thierry Ludwig spricht mit seinen Kindern und Enkeln Elsässer-Deutsch, weil er möchte,
dass sein Dialekt nicht ganz verloren geht.
a) richtig
b) falsch

4. Im Video kommen sehr viele schwierige Vokabeln vor. Wie heißt das richtige
Nomen oder Adjektiv zu den Wörtern? Nutzt auch das Wörterbuch oder das
Internet.
1. rekrutieren
a) Rekrutiertkeit

b) Rekrutierung

c) Rekrution

2. annektieren
a) Annektiertheit

b) Annexion

c) Annektierung

3. innovativ
a) Innovation

b) Innovatierung

c) Innovat

4. dreist
a) Dreistkeit

b) Dreistigkeit

c) Dreistigung

5. Trauma
a) traumatisch

b) traumhaft

d) traumlich
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5. Ergänzt die Sätze mit den passenden Wörtern.
1. Es gibt Elsässer, … Deutsch wichtig finden.
a) der
b) die
2.
a)
b)
c)

Viele glauben, … es gut ist, in der Grenzregion zwei Sprachen zu sprechen.
weil
dass
darum

3. Viele sprechen nicht gut genug Deutsch, … einen Job in einer Firma in der Grenzregion
zu bekommen.
a) um
b) damit
c) wegen
4. Hitler hat die Elsässer … gezwungen, in der Wehrmacht zu kämpfen.
a) damit
b) daran
c) dazu
7. … der Zweite Weltkrieg vorbei war, wollten viele Leute kein Deutsch mehr lernen.
a) wenn
b) als
8.
a)
b)
c)

Die Eltern fordern Deutschunterricht an Schulen, … ist die Regierung aktiv geworden.
deshalb
denn
weil

Arbeitsauftrag
An welche anderen Länder grenzt euer Heimatland? Sind die Beziehungen zu den
Nachbarländern freundschaftlich? Was meint ihr, sollten die Menschen, die in
Grenzregionen leben, mehrere Sprachen sprechen? Diskutiert im Kurs.
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