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Der Gartenzwerg 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was ist richtig? 
Hier kannst du prüfen, wie gut du den Text verstanden hast. Wähl aus, ob 
die Aussagen richtig oder falsch sind. 
  
1. Gartenzwerge und Kuckucksuhren gelten im Ausland als „typisch deutsch“. 

a) richtig 

b) falsch 

  

2. Ton ist das klassische Material für Gartenzwerge. Er platzt aber bei Frost, weshalb 

heutzutage meistens wetterfester Kunststoff verwendet wird. 

a) richtig 

b) falsch 

  

3. Das erste Patent für Gartenzwerge wurde im Jahr 1900 in München erteilt.  

a) richtig 

b) falsch 

  

4. Es gibt bis heute nur männliche Gartenzwerge, weil die Menschen das so kennen. 

a) richtig 

b) falsch 

  
5. Gartenzwerge sind heutzutage immer noch in jedem Garten zu finden. 

a) richtig 

b) falsch 

 
 

2. Prüf dein Textverständnis 
Es gibt viele verschiedene Gartenzwerge. Welche werden im Text nicht 
erwähnt? Wähle alle passenden Antworten aus! 
  
a) Zwerg mit Spaten 
b) Flötenspieler 
c) Zwerg als Koch 
d) Angler 
e) Zwerg mit Hund 
f) Zwerg mit Schubkarre 
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g) Zwerg als Vampir 

h) Zwerg als Wissenschaftler 

 
 
3. Übe dein Leseverstehen  
Trag in dem folgenden Textauszug aus dem Märchen „Zwergnase“ die 
richtigen Verben ein. Verwende das Präteritum. 
 

„In einer bedeutenden Stadt meines lieben Vaterlandes, Deutschlands, 

____________ (1) vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner Frau schlicht und recht. 

Er ____________ (2) bei Tag an der Ecke der Straße und ____________ (3) 

Schuhe und Pantoffeln und ____________ (4) wohl auch neue, wenn ihm einer 

welche anvertrauen mochte; doch musste er dann das Leder erst einkaufen, denn er war 

arm und hatte keine Vorräte. Seine Frau ____________ (5) Gemüse und Früchte, die 

sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tore ____________ (6) und viele Leute 

____________ (7) gerne bei ihr, weil sie reinlich und sauber gekleidet war und ihr 

Gemüse auf gefällige Art auszubreiten und zu legen wusste. Die beiden Leutchen hatten 

einen schönen Knaben, angenehm von Gesicht, wohlgestaltet und für das Alter von 

zwölf Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich bei der Mutter auf dem 

Gemüsemarkt zu sitzen und den Weibern oder Köchen, die viel bei der Schustersfrau 

eingekauft hatten, ____________ (8) er wohl auch einen Teil der Früchte nach Hause 

(…).“ 

 

sitzen flicken verkaufen kaufen  

machen leben pflanzen tragen  

 
 
4. Übe die Substantive  
Welches Substantiv passt? Lies die Sätze und wähl für jeden Satz das 
passende Substantiv aus. Ordne zu. 
 
1. Die rote ____________________ ist Tradition für Gartenzwerge. 

2. Gartenzwerge sind nicht mehr im ____________________, sie sind einfach 

nicht mehr zeitgemäß.  

3. Kaufen kann man Gartenzwerge sowohl im Internet als auch im 

____________________. 

4. Etta Bengen hat ____________________ über Zwergenkunde herausgegeben. 
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5. Die ersten Gartenzwerge standen in den Gärten von Adel und 

____________________.  

6. Zum ____________________ wurde der Gartenzwerg in den 1960er-Jahren.  

7. Heute verbinden viele Leute den Gartenzwerg mit ____________________. 

 

a) Großbürgertum b) Gartencenter c) Spießertum d) Fachbücher 

e) Massenprodukt f) Zipfelmütze g) Trend 

 

 
5. Übe den Konjunktiv I 
Hans und Etta haben viel über Gartenzwerge erzählt. Setz die Verben in der 
korrekten Form im Konjunktiv I in die Lücken ein. 
  
1. Hans sagt, Gartenzwerge ____________ heute nicht mehr im Trend. (sein) 

2. Seiner Meinung nach ____________ sich Kunststoff als Material am besten für 

Gartenzwerge. (sich eignen) 

3. Etta Bengen berichtet, dass man Gartenzwerge schon seit dem 17. Jahrhundert in 

deutschen Gärten ____________. (finden) 

4. Sie sagt, der Gartenzwerg ____________ seinen Durchbruch nach dem Zweiten 

Weltkrieg ____________. (haben) 
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