Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Typisch bayerisch: das Fingerhakeln
Aufgaben zum Video
1. Was passt nicht?
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Fragen.
Welche Lösung passt nicht? Kreuz an.
1.
a)
b)
c)

Fingerhakeln …
ist ein typisch bayerischer Sport.
ist ein typisches Hobby von Männern.
ist eine Art zu häkeln.

2.
a)
b)
c)

Wenn man an Bayern denkt, denkt man an …
Menschen, die besonders modern und trendy sind.
Bier.
Traditionen.

3.
a)
b)
c)

Fürs professionelle Fingerhakeln muss man …
starke Finger haben.
männlich sein.
vorher eine Maß Bier trinken.

4.
a)
b)
c)

Fingerhakeln …
gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert.
wird auch in anderen Regionen Deutschlands immer beliebter.
entstand in Wirtshäusern und wurde früher zum Streitschlichten genutzt.

2. Was siehst du im Video?
Schau dir nun das Video an. Kreuz dann an, was stimmt. Es ist mehr als
eine Lösung richtig.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Im Video sieht man …
Männer in Lederhosen.
starke Frauen, die gegeneinander kämpfen.
Männer, die sich sehr anstrengen.
Männer, die zu zweit an einem Ring aus Leder ziehen.
Menschen, die tanzen.
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f) Männer, die Bierkrüge hochheben.
g) Hände, die mit weißem Pulver eingerieben werden.
h) Männer, die andere Männer hochheben.

3. Was wird im Video gesagt?
Was sagen die Menschen im Video? Kreuz die richtigen Lösungen an. Es
kann auch mehr als eine Lösung richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Josef Utzschneider sagt, dass …
er schon als kleiner Junge angefangen hat zu trainieren.
man fürs Fingerhakeln alle Sinne braucht.
er Blasmusik liebt und Posaune spielt.

2.
a)
b)
c)

Helmut Weiß …
sagt, dass er bisher ungeschlagener Meister im Fingerhakeln ist.
erklärt die Regeln des Fingerhakelns.
gibt vor jedem Wettkampf das Kommando „Auf die Plätze, fertig, los!“

3.
a)
b)
c)

Anton Bader …
macht beim Fingerhakeln mit, weil er dort Kameraden findet.
findet, dass Bayerisch die schönste Sprache der Welt ist.
findet es toll, dass man erst gegeneinander kämpft und dann zusammen trinkt.

4. Üb den Wortschatz!
Wähl das richtige Substantiv aus und schreib es in die Lücke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bei vielen Spielen, die ursprünglich in Wirtshäusern angefangen haben, geht es um
das ____________ unter Männern.
Die schwierigste Disziplin ist bei den meisten Sportarten die Disziplin mit den
meisten Zuschauern und wird die ____________ genannt.
Das höchste Ziel ehrgeiziger Menschen ist es, durch ihre Arbeit ____________ zu
erlangen.
Fingerhakeln gehört in Bayern zum ____________. Dort gibt es auch viele
traditionelle Feste, die heute noch gefeiert werden.
„Auf mein ____________ könnt ihr starten!“
Jeder, der bei einem Wettbewerb gegen einen ____________ kämpft, möchte
natürlich gewinnen!
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a) Ruhm
d) Kräftemessen

b) Kommando
e) Gegner

c) Königsdisziplin
f) Brauchtum

5. Müssen oder dürfen?
Üb die beiden Modalverben „müssen“ und „dürfen“. Wähl das richtige
Verb!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beim Fingerhakeln _______ (muss/darf) die Linie des Gegners nicht überquert
werden.
Jeder Fingerhakler _______ (darf/muss) sich an die Regeln halten.
Die Fingerhakler _______ (dürfen/müssen) ihren zweiten Fuß zur Hilfe nehmen,
wenn der Schiedsrichter das Kommando gegeben hat.
Du _______ (darfst/musst) nach der Schule deine Hausaufgaben machen.
Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, _______ (musst/darfst) du auch auf
das Fest.
Frauen _______ (müssen/dürfen) sich die Meisterschaften anschauen.
Sie _______ (dürfen/müssen) aber nicht an den Meisterschaften teilnehmen.
Ein Fingerhakler _______ (muss/darf) sich vor dem Wettbewerb seine Hände mit
Magnesia einreiben.
Er _______ (muss/darf), wenn er erfolgreich sein möchte, mit allen Sinnen beim
Wettbewerb sein.
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