Alltagsdeutsch
Begleitmaterialien – Aufgaben

Jodeln auf dem Berg
1. Drei der folgenden Aussagen aus dem Text sind nicht richtig? Finde heraus,
welche.
a) Als Josef mit seiner Jodelschule begann, gab es noch niemanden, der etwas Ähnliches
anbot.
b) Josef hat die Erfahrung gemacht, dass mancher Bayer gemeinsam mit der Großmutter
auf einen Berg steigt, weil die gemeinsame Wanderung eine wunderbare Erfahrung ist.
c) Der Hochfelln ist Josefs Lieblingsberg in Bayern, weil er von dort am besten den
Chiemsee und die Alpen sehen kann.
d) In Bergen existiert nicht nur ein Naturschutzgebiet, sondern auch das einzige
Eisenhüttenwerk in Deutschland, in dem Besuchern gezeigt wird, wie Roheisen produziert
wird.
e) Wenn Josef jodeln möchte, muss er sich nicht groß vorbereiten und fängt sofort an.
f) Beim Jodeln sind bestimmte Gesten und die Atmung wichtig, um kraftvolle Töne zu
erzeugen.
g) Jodler waren früher ein Mittel, um sich über weite Strecken zu verständigen.
h) Rufgesänge wie das Jodeln gibt es auch in anderen Bergregionen der Welt.
2. Welcher Begriff, welche Wendung gehört in die Lücke? Wähle aus und
ergänze die Sätze.
1. Typisch bayrisch ist ein Dirndl. Es ist … bayrisch.
a) wahnsinnig
b) unwirklich
c) echt
2.
a)
b)
c)

Ein geübter Sportler …, wenn er sich anstrengt.
kommt nicht aus der Puste
hat keine Luft mehr
hat einen kurzen Atem

3.
a)
b)
c)

Wenn man auf der Spitze eines Berges steht hat man ihn …
stimuliert.
erobert.
eingetreten.

4.
a)
b)
c)

Beim Jodeln braucht man viel Kraft, um einen lauten Ton …
zu praktizieren.
herauszubringen.
zu schöpfen.
Seite 1/3

Deutsch zum Mitnehmen
dw.com/alltagsdeutsch
 Deutsche Welle

Alltagsdeutsch
Begleitmaterialien – Aufgaben

5. Vögel, die im Nest auf ihren Eiern sitzen, …
a) braten.
b) schlüpfen.
c) brüten.
3. Verbinde die Sätze mit einem Relativsatz. Setze hierfür Relativpronomen
und Satzbausteine an der richtigen Stelle ein.
der
mindestens einmal im Jahr
auf den Berg geht Ende der 1990er Jahre
anbietet eine Marktlücke
entdeckt
Die Maxhütte
der
Eisenerz
Roheisen
wurde
das entspannend ist gesundheitlich
wertvoll der bietet
größte See die Möglichkeit
1. Josef ist ein echter Bayer. Mindestens einmal im Jahr geht er auf den Berg.
Josef ist ein echter Bayer, ____ _______________________ ______________
_______.
2. Seit Ende der 1990er Jahre bietet Josef Jodelseminare an. Er hat eine Marktlücke
entdeckt.
Josef, ____ seit ___________________________ Jodelseminare ____________,
hat ___________________ ____________.
3. Die Maxhütte hat eine lange Geschichte. In ihr wurde aus Eisenerz Roheisen gewonnen.
_______________, in ___ aus ____________ __________________ gewonnen
_________, hat eine lange Geschichte.
4. Jodeln ist für Josef gesundheitlich wertvoll. Es ist nicht nur entspannend.
Jodeln, ___ nicht nur _________________ ___, ist für Josef ____________
________________.
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5. Der Chiemsee ist der größte See Bayerns. Er bietet Einheimischen und Touristen die
Möglichkeit zum Schwimmen, Segeln und Boot fahren.
Der Chiemsee, ___ Einheimischen und Touristen ________________ zum
Schwimmen, Segeln und Boot fahren _____________, ist der ___________ Bayerns.
[beawar / stesch]
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