Deutsch im Fokus
Alltagsdeutsch – Aufgaben

Wochenende in Deutschland
Aufgaben zum Text
1. Prüf dein Textverständnis
Richtig oder falsch? Markiere – ohne dabei ins Manuskript zu schauen!
1.

Personen, die im Einzelhandel arbeiten, haben nicht immer das komplette
Wochenende frei.
a) richtig
b) falsch
2. Samstags sind in der Regel die Geschäfte geschlossen.
a) richtig
b) falsch
3. Der jüdische Sabbat und der Ruhetag der Christen sind dasselbe.
a) richtig
b) falsch
4. Für die Christen ist der Sonntag der erste Tag der Woche.
a) richtig
b) falsch
5. Das Sonntagarbeitsgebot besteht ohne Ausnahmen bis heute.
a) richtig
b) falsch
6. Für die meisten Menschen in Deutschland ist der Besuch der Messe am Sonntag
Pflicht.
a) richtig
b) falsch
7.

Ein verlängertes Wochenende bedeutet, den Sonntag besonders zu genießen und
sich freie Stunden zu gönnen.
a) richtig
b) falsch
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2. Erinnerst du dich noch?
Du erinnerst dich sicher noch, was zum Sonntag gesagt wird. Wähl die
richtige(n) Antwort(en) aus!
1.
a)
b)
c)

Das dritte Gebot der Bibel lautet:
„Du sollst nicht töten.“
„Du sollst den Tag des Herrn heiligen.“
„Du sollst Familie und Freunde ehren.“

2.
a)
b)
c)

Die Schöpfungsgeschichte besagt, dass ...
Gott sieben Tage lang gearbeitet hat.
Gott sechs Tage geruht hat.
Gott nach sechs Tagen Arbeit geruht hat.

3.
a)
b)
c)

Der jüdische Sabbat ...
dauert von Freitag- bis Samstagabend.
orientiert sich am Sonnenuntergang.
ist der Sonntag.

4.
a)
b)
c)

Der Ruhetag der Christen ...
entwickelte sich aus dem Sabbat.
ist der Ostersonntag.
ist der Sonntag, weil Christus an einem Sonntag auferstanden ist.

5.
a)
b)
c)

Der Sonntag ist der einzige Tag in der Woche, ...
der verkaufsoffen ist.
an dem seit 1994 nur Bäckereien den ganzen Tag öffnen dürfen.
an dem in Deutschland (mit Ausnahmen) laut Gesetz arbeitsfrei ist.

3. Kennst du dich aus mit Phrasen?
Welche Phrase passt zur Situation? Ordne zu!
1.

Ich habe das Gefühl wirklich zu viel gefaulenzt zu haben heute. Eigentlich hätte ich
so viel zu tun! Ein bescheidenes Gefühl ist das.
________________________________

2. Es ist mir völlig egal, was du darüber denkst! Ich mache es trotzdem!
________________________________
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3. Es fällt mir wirklich schwer jetzt aufzustehen und nach draußen zu gehen.
________________________________
4. Das gehört nun wirklich nicht hier her! Das ist ein ganz anderes Thema!
________________________________
5. Lass uns Sport machen! Ich habe richtig Lust etwas zu unternehmen! Los!
________________________________
6. Nein, das werde ich nicht ändern. Das ist schon immer so gewesen!
________________________________

a) auf einem anderen Blatt stehen
c) sich von niemandem abbringen lassen
e) den inneren Schweinehund überwinden

b) prinzipientreu sein
d) voller Elan sein
f) ein schlechtes Gewissen plagen

4. Welcher Tag ist heute?
Festige deine Kenntnis über die Wochentage. Ordne zu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vorvorgestern war Mittwoch.
_______________
Übermorgen ist Dienstag.
_______________
Der Tag nach vorgestern war Mittwoch. _______________
Vor drei Tagen war Samstag.
_______________
In zwei Tagen ist Sonntag.
_______________
Der Tag vor gestern war Samstag.
_______________
Überübermorgen ist Samstag.
_______________

a) Montag
e) Freitag

b) Dienstag
f) Samstag

c) Mittwoch
g) Sonntag
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5. Erkennst du den Kasus?
Welchen Kasus hat der in Großbuchstaben geschriebene Satzteil? Wähle
aus.
1.

Auf EINEN FREIEN SAMSTAG UND SONNTAG
(Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv) freuen sich die meisten.

2. DER SONNTAG (Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv) gehört DER FAMILIE UND
FREUNDEN (Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv).
3. Der Sonntag ist DER EINZIGE TAG (Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv) in der
Woche, an DEM (Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv) laut Gesetz in Deutschland
nicht gearbeitet werden darf.
4. Für DIE MEISTEN (Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv) gehört DER BESUCH
(Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv) EINER MESSE
(Nominativ/Akkusativ/Dativ/Genitiv) nicht mehr zum Sonntag.
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