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Liebesschlösser  

 

1. Sieben Fragen, 14 Antworten. Finde für jede Frage die entsprechend dem 

Manuskript passende Antwort. 

  

1. Karina … 

a) bringt zum ersten Mal ein Liebesschloss an. 

b) hat schon mal ein Liebesschloss an einer Brücke angebracht. 

 

2. Der Spruch: „Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt“ bedeutet, 

dass man… 

a) mehr im Leben erreicht, wenn man glücklich ist. 

b) noch glücklicher wird, wenn man andere daran teilhaben lässt.  

 

3. Viele Pärchen lassen poetische Sprüche oder ihre Namen auf den Schlössern … 

a) einschreiben. 

b) eingravieren. 

 

4. Wer in der Schweiz seine Liebe öffentlich zeigen möchte, kann … erwerben. 

a) Pflastersteine  

b) beschriftete Plaketten in Herzform  

 

5. Manche Menschen mögen die Schlösser auf der Hohenzollernbrücke nicht, weil … 

a) ihrer Meinung nach der Zaun zweckentfremdet wird. 

b) sie nicht schön anzusehen sind.  

 

6. Kim und Karina machen es wie fast alle Liebespaare. Sie … 

a) behalten zur Sicherheit einen Ersatzschlüssel. 

b) werfen alle Schlüssel ins Wasser. 

 

 7. Für die Liebesschlösser gilt: Sie werden nicht entfernt, solange sie … 

a) keine Gefahr darstellen.  

b) die Zugführer, die über die Hohenzollernbrücke fahren, nicht ablenken. 
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2. Stehen die kursiven Wendungen im Akkusativ oder im Dativ? Wähle aus. 

 

a) Köln zeigt sich nicht von seiner schönsten Seite. (Dativ / Akkusativ)  

b) Der Bügel des Schlosses rastet ein und kann nur noch mit Hilfe eines Schlüssels geöffnet 

werden. (Dativ / Akkusativ)  

c) Kim und Karina wollen heute ihr Schloss anbringen. (Dativ / Akkusativ) 

d) Auf den allermeisten Liebesschlössern haben sich Pärchen mit ihrem Namen verewigt. 

(Dativ / Akkusativ) 

e) Bei den Passanten kommen die Schlösser gut an. (Dativ / Akkusativ) 

f) Für die Passantin aus der Schweiz sind die Vorhängeschlösser nachhaltig. (Dativ / 

Akkusativ) 

g) Ihren Ursprung haben die Liebesschlösser nicht in Köln, sondern in Italien.  (Dativ / 

Akkusativ) 

h) Auch in Rom sind an vielen Brücken Schlösser angebracht. (Dativ / Akkusativ) 

 

 

3. Ordne den passenden Begriff dem Bild zu.  

 

 

Ordnungswidrigkeit– Liebeserklärung – Glitzer – Gravur –Schatulle – Hohenzollernbrücke 
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