Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Wo die deutsche Demokratie entstand
Aufgaben zum Video
1. Üb den Wortschatz!
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe.
Welches Wort passt nicht in die Reihe?
1.
a)
b)
c)

Schwarz-rot-gold
Deutschland
Flagge
Fest

2.
a)
b)
c)

Demokratie
Unterdrückung
Gerechtigkeit
Freiheit

3.
a)
b)
c)

Schloss
Turm
Kostüm
Ruine

2. Was ist zu sehen?
Schau dir das Video an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die
richtigen Sätze aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein.
1. In dem Video sieht man …
a) eine schwarz-rot-gelbe Fahne, die sich im Wind bewegt.
b) ein altes Bild, auf dem die Menschen zu sehen sind, die 1832 für Pressefreiheit und
Demokratie kämpften.
c) ein altes Bild, auf dem Buden und Karussells zu sehen sind.
d) die Flagge aus dem Jahr 1832, die ausgestellt wird.
e) Playmobil-Figuren, mit denen das Hambacher Fest nachgespielt wird.
f) Schüler, die das Hambacher Fest nachstellen und eine große schwarz-rot-gelbe
Fahne tragen.
g) Schüler, die sich, wie die Freiheitskämpfer aus dem Jahr 1832 verkleiden.
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3. Was wird gesagt?
Schau dir das Video noch einmal an. Achte genau darauf, was im Video
gesagt wird. Wähl die richtigen Sätze aus. Es kann auch mehr als eine
Antwort richtig sein.
1. Die Sprecherin sagt, …
a) dass das Hambacher Fest eigentlich eine Protestaktion war.
b) dass sich ungefähr eine Million Besucher jedes Jahr die Ausstellung im Hambacher
Schloss anschauen.
c) dass 1832 30.000 Menschen am Fest teilnahmen.
d) dass das Hambacher Schloss sehr gut erhalten war und keine
Modernisierungsmaßnahmen notwendig waren.
2.
a)
b)
c)
d)

Charlotte Dietz sagt, …
dass die heutige deutsche Flagge damals die Flagge der Freiheitskämpfer war.
dass es damals noch kein vereintes Deutschland gab.
dass das Ziel der Freiheitskämpfer eigentlich nicht war, Deutschland zu vereinen.
dass die Flagge in einem Festzug von Neustadt zum Hambacher Schloss getragen
wurde.

4. Üb die Vokabeln aus dem Video!
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setz ein.
1.

Die Vorbereitungen der Freiheitskämpfer im Jahr 1832 waren sehr
____________: Sie organisierten ein großes Fest, um protestieren zu können.
2. Heute ist das Hambacher Schloss in aller Welt ____________. Viele Touristen
schauen es sich jedes Jahr an.
3. Die Flagge ist immer noch erhalten und wird in der Ausstellung gezeigt. Da sie das
Original ist, ist sie besonders ____________.
4. Wenn etwas, wie zum Beispiel ein Buch, alt wird, ____________ die Farben mit
der Zeit.
a)

kostbar

b)

verblassen

c)

umfangreich
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d)

berühmt
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5. Üb die Relativsätze!
Welches Relativpronomen gehört in die Lücke? Wähl das richtige
Pronomen aus und trag es ein.
1.

Die Flagge, _______ die Freiheitskämpfer zum Schloss trugen, ist bis heute
erhalten.
2. Die Freiheitskämpfer, _______ Forderungen Einheit, Presse- und
Meinungsfreiheit waren, veranstalteten ein Fest, um für diese Dinge zu protestieren.
3. Das Hambacher Schloss, in _______ heute die Ausstellung zum Hambacher Fest
zu sehen ist, wurde durch das Fest weltweit berühmt.
4. Viele Schulklassen besuchen die Ausstellung, in _______ man sich mit Kostümen
als Freiheitskämpfer verkleiden kann.
a)

der

b)

deren

c)

die

d)

dem
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