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500 JAHRE NACH REFORMATION: CHRISTEN GESUCHT 
 
 
1. Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören wohin? Zieht die richtigen Antworten in die passenden 
Sätze. 
 
1)  Am 31.10. feiert man in Deutschland den Tag der _______________. 2017 war das 
500. Jubiläum, denn am 31.Oktober 1517 soll Martin Luther seine Ideen, seine 95 Thesen, 
an der Tür einer ______________ in Wittenberg befestigt  haben. 
2)  Das _______________ ist das Gebäude, das der Kirche gehört und in dem der 
Priester meistens wohnt und arbeitet. 
3)  Letztes Jahr haben wir im Sommer mit der _______________ unseres Stadtteils eine 
Jugendfreizeitreise gemacht. 
4)  In Deutschland gibt es immer weniger _______________, die regelmäßig in die 
Kirche gehen. 
5)  Seit mehr als 20 Jahren hat die Gemeinde denselben _______________. 
6)  Jeden Sonntag um 11 Uhr findet in der evangelischen Kirche ein _______________ 
statt. 
 
a)  Gemeinde  b)  Pfarrhaus  c)  Gläubige 
d)  Gottesdienst e) Kirche                    f)  Pfarrer  g)  Reformation 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  jemand ein Stück Holz in einen Ofen legt, in dem ein Feuer brennt. 
b)  ein Mann Figuren von Heiligen aufstellt. 
c)  Drei  Männer und mehrere Frauen in Bücher mit Noten und Texten schauen. 
d)  ein Junge Getränke für andere Kinder vorbereitet. 
e)  nur wenige Menschen in einer Kirche in einer großen Stadt sitzen. 
f)  ein junger Mann Schlagzeug spielt. 
g)  ein Pfarrer die Gemeindemitglieder beim Verlassen der Kirche verabschiedet. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort stimmt? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  In der  Pfarrgemeinde Globig trifft sich regelmäßig eine 
Seniorengruppe mit einer Müttergruppe. 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

b)  Für die Kirche und ihre Gemeinde ist es schwierig, jungen Nachwuchs zu finden.  
c)  Wenn das Pfarrhaus in Globig bald komplett schließt, wissen die Gemeindemitglieder 
nicht, wo sie sich treffen sollen. 
d)  In der DDR hat die Politik die Kirche unterdrückt und es wurde nicht gern gesehen, 
wenn der Glaube frei gelebt wurde. 
 
2.  Pfarrer Jürgen Hofmann … 
a)  will das Pfarrhaus verkaufen. Er findet keine neuen Mieter, weil das Haus keine Heizung 
hat. 
b)  glaubt, dass Gott oft die Wünsche der Gläubigen wahrmacht. 
c)  arbeitet jeden Tag für seine Kirchengemeinde. 
d)  arbeitet auch noch als Sport-Trainer für Jugendliche. 
 
3.  Was wird über das Thema Reformation und Martin Luther im Video gesagt?  
a)  Wittenberg in Sachsen-Anhalt ist die Geburtsstadt von Martin Luther. 
b)  Im Luther-Jubiläumsjahr ist aus dem Jugendprojekt, das eigentlich nur für den Sommer 
geplant war, ein regelmäßiger Jugendtreff geworden. 
c)  Die Ideen Luthers sagen, dass die Menschen durch ihren Glauben zu Gott gebracht 
werden. 
d)  Die Luther-Bibel war in der DDR verboten. 
 
 
 
 
4.  Dass oder das? 
Schreibt man „das“ mit einem oder zwei „s“? Schreibt die richtige Variante in 
die Lücken. 
 
1)  Nicht nur in Ostdeutschland gibt es das Problem, _____ immer weniger Leute in die 
Kirche gehen, sondern auch im Westen des Landes. 
2)  Wir haben uns entschlossen, _____ Auto zu verkaufen. 
3)  Der Pfarrer hatte über viele Jahre gehofft, _____ sich die Situation noch mal verändern 
würde. 
4)  Es gab immer weniger Interessierte, so _____ wir uns entschlossen haben, den 
Seniorenkreis nur noch einmal im Monat stattfinden zu lassen. 
5)  Ich denke, _____ schaffen wir zeitlich gut. 
6)  Viele Jugendliche interessieren sich nicht für Religion und Kirche, _____ heißt, der 
Nachwuchs fehlt. 
7)  Der Pfarrer betete zusammen mit dem Volk, _____ in den Bänken der Kirche saß. 
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5.  Verben mit Präpositionen! 
Welche Präpositionen fehlen in den Sätzen? Wählt die richtige Antwort! 
 
1.  Der Pfarrer kümmert sich besonders _____ arme und hilfsbedürftige Menschen seiner 
Gemeinde. 
a)  über 
b)  um 
c)  für  
 
2.  Frau Meyer glaubt _____ Gott und geht jeden Sonntag in die Kirche.  
a)  an 
b)  in 
c)  mit 
 
3.  „In guten, wie in schlechten Zeiten, ich bin immer _____ dich da.“ 
a)  um 
b)  für 
c)  vor 
 
4.  „Wenn das Haus verkauft ist und wir dann umziehen, setze ich _____ eure Hilfe!“ 
a)  in 
b)  an 
c)  auf 
 
5.  Damit er nicht irgendwann allein in der Kirche steht, kämpft der Pfarrer _____ jedes 
Mitglied seiner Gemeinde. 
a)  mit 
b)  an 
c)  um 
 
6.  Nachdem sie die neuesten Mitgliederzahlen der Gemeinde gelesen hatte, musste sie den 
Pfarrer _____ dieser erschreckenden Information konfrontieren. 
a)  mit 
b)  bei 
c)  in 
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