
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/sprachbar 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien - Aufgaben 

 
  
In der Pause eine Jause 

 

1.  Hast du alle Begriffe und ihre Bedeutungen gut behalten? Wähle aus, ob die 

jeweilige Aussage richtig oder falsch ist.  

 

1. Viele österreichische Bezeichnungen von Lebensmitteln kommen aus den Ländern, die 

Teil des österreichischen Kaiserreichs waren. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

2.  Strudel können herzhaft oder als Süßspeise gegessen werden.  

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

3.  Der Begriff „Knödel“ kommt aus dem Ungarischen und bezeichnet eine aus Teig 

herstellte Speise in Form einer Kugel. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

4.  Palatschinken sind mit Schinkenwurst gefüllte Eierkuchen.  

a)  Richtig 

b) Falsch 

 

5.  „Auberginen“ werden im Österreichischen Deutsch „Maroni“ genannt. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

6.  Der Begriff „Brühe“ wird im Österreichischen gar nicht verwendet.  

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

7.  Ein Würstelstand entspricht einer bundesdeutschen Imbissbude oder einem Kiosk.  

a)  Richtig 

b)  Falsch 

 

8.  Der Begriff „Jause“ bezeichnet eine Zwischenmahlzeit. 

a)  Richtig 

b)  Falsch 
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2.  Was ist was, woraus besteht was? Ordne die passenden Begriffe einander 

zu.   

 

1) Powidlmarmelade a) Wurst 

2) Bouillon b) Trauben 

3) Sturm c) Hefe 

4) Haße d) Pflaumen 

5) Germ e) Kaffee 

6) Einspänner f) Suppe 

 

3.  Trage die richtigen Relativpronomen in die Lücken ein. Achte ggfs. auf den 

Kasus!  

 

a)  Viele österreichische Speisenbezeichnungen unterliegen Einflüssen, ______ aus 

Sprachen ______ Länder stammen, ______ früher zur österreichischen Monarchie 

gehörten. 

b)  Der Vielvölkerstaat beherbergte viele unterschiedliche Sprachen, ______ Einfluss auf 

die Politik und natürlich auch auf das Essen hatten. 

c)  ______ eingewanderten Begriffen stehen typisch österreichische 

Lebensmittelbezeichnungen gegenüber, ______ bei Nicht-Österreicherinnen und Nicht-

Österreichern zur Verwirrung führen. 

d)  Sturm ist unvergorener Wein, ______ gerade zu gären beginnt, ______ noch trüb, 

ungefiltert, ist. 

e)  Brühe ist auch ein Begriff für Schmutzwasser, ______ beim Spülen entsteht.  

f)  „A Haße“ ist einfach ein verkürzter Begriff für eine besondere Wurst, ______ man am 

Würstlstand bestellen kann.   

g)  Für Österreicherinnen und Österreicher ist  ______ deutsche Variante von Kaffee 

einfach ein dünner Filterkaffee. 

h)  Für Österreicherinnen und Österreicher ist es vollkommen unverständlich, dass man 

Kaffee und nicht ______ konkrete Art bestellt, ______ man haben möchte. 

h)  ______ Schmankerl, ______ auch ein Begriff aus  ______ österreichischen 

Esskultur ist, hat aber auch eine andere Bedeutung, ______ es sogar bis in den 

bundesdeutschen Wortschatz geschafft hat. 
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