Deutsch im Fokus
Alltagsdeutsch – Aufgaben

Heute hier, morgen dort: Ein Leben auf der Walz
Aufgaben zum Text
1. Prüf dein Textverständnis!
Erinnerst du dich an alle Informationen? Wähl alle richtigen Antworten
aus.
1.
a)
b)
c)

Die Walz ...
dauert zwei oder drei Jahre und einen Tag.
gehört zur modernen Ausbildung dazu.
ist eine Tradition in Handwerkerberufen.

2.
a)
b)
c)

Jeder, der auf die Walz geht, muss grundsätzlich …
auf Autofahrten verzichten.
eine traditionelle Berufskleidung tragen.
ein Mann sein.

3.
a)
b)
c)

Früher ...
erweiterten die Gesellen in der Fremde ihre handwerklichen Fertigkeiten.
musste man auf die Walz gehen, um Meister zu werden.
musste man Wandergesellen kostenlos bei sich schlafen lassen.

4.
a)
b)
c)

Der Zimmermann Sascha ...
hat als Andenken an die Walz eine Medaille behalten.
hat auf seiner Reise auch Zurückweisung erfahren.
sieht im Minimalismus eine große Freiheit.

5.
a)
b)
c)

Der Schlosser Antoine hat ...
gelernt, sich schnell an neue Umstände anzupassen.
heute Schwierigkeiten damit, an einem Ort zu bleiben.
seine Walz in einem fremden Land gemacht.

6.
a)
b)
c)

Der Dachdeckergeselle Uli ...
kann nun besser mit Verlusten umgehen.
hat seine Familie drei Jahre lang nicht gesehen.
hat zu Beginn seiner Walz einen rituellen Brauch ausgeführt.
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2. Teste deinen Wortschatz!
Du bist im Text einigen Wörtern zur Kleidung begegnet. Bring die
Buchstaben in die richtige Reihenfolge, trag das Wort dann ein. Achte auf
Groß- und Kleinschreibung!
1. TLUFK
2. JECTAKT
3. SLOGHASECH
4. SPHUCPLAHT
5. TEWES

3. Übe Redewendungen!
Welche Redewendung passt in welchen Satz? Ordne zu.
1. Maria hat einen Schulabschluss mit Bestnote. Ihr ____________________. Sie
entscheidet sich aber dafür, zunächst eine Handwerksausbildung zu machen und
dann traditionell auf Wanderschaft zu gehen.
2. Jonas würde gern auf die Walz gehen. Doch ____________________ ist, dass er
sofort für sehr gutes Geld bei einem Dachdecker anfangen kann zu arbeiten.
3. Tobias ist ungebunden, hat keine eigene Familie. Deshalb kann er sich
____________________ auf den Weg machen, wohin er will.
4. Das Dorf, in das Hannah auf ihrer Wanderschaft kommt, wirkt wie
_____________________. Schwere Einkäufe werden hier nicht mit Autos,
sondern noch mit Eseln und Pferden transportiert.
a) aus der Zeit gefallen
d) steht die ganze Welt offen

b) die Kehrseite der Medaille

c) nach Lust und Laune

4. Wiederhole die Adjektivdeklination!
Trag die Adjektive in der richtigen Form ein.
1. Handwerker auf der Walz erkennt man leicht an ihrer aus der Zeit __________
(gefallen) Kleidung.
2. Über einem ___________ (weiß) Hemd tragen sie eine Weste und ein Jackett.
3. So wandern die ___________ (jung) Gesellen von Ort zu Ort.
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4. Heutzutage ist eine ___________ (traditionell) Wanderschaft nicht mehr nötig,
um den Ruf eines ___________ (erfahren) Handwerkers zu erwerben.
5. Dennoch begeben sich jedes Jahr ___________ (abenteuerlustig) Gesellen ganz
vieler ___________ (verschieden) Handwerksberufe auf die Walz.

5. Übe Wechselpräpositionen!
Akkusativ oder Dativ? Wähl die richtige Form aus.
1. Wer auf die Walz geht, verlässt seine Heimat und lebt womöglich sogar in
__________ (ein anderes Land/einem anderen Land).
2. Schon ___________ (im/ins) 12. Jahrhundert zogen junge Handwerker in
___________ (die Fremde/der Fremde).
3. Noch heute haben die Wandergesellen fast nur das bei sich, was sie ___________
(am/an den) Körper tragen, wenn sie ___________ (übers Land/über dem Land)
ziehen.
4. Auf ___________ (dem Kopf/den Kopf) haben sie einen Schlapphut und an
___________ (den Füßen/die Füße) schwarze Schuhe oder Stiefel.
5. Nach zwei oder drei Jahren und einem Tag können die Handwerker dann in
___________ (ihren Heimatort/ihrem Heimatort) zurückkehren.
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