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Leipzig kulinarisch 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüf dein Textverständnis! 

Du hast bestimmt alles gut verstanden! Wähl die richtigen Aussagen aus. 

 

1. Leipzig ... 

a) hat ein sehr reiches Kulturleben. 

b) ist eine Kleinstadt. 

c) lag in der früheren DDR. 

 

2. Das Leipziger Allerlei ... 

a) ist ein fleischloses Gericht. 

b) ist die bekannteste Spezialität der Stadt. 

c) kann man nur in Leipzig kaufen. 

 

3. Das Leipziger Allerlei ist entstanden, weil ... 

a) das typische Bauerngericht auch den Menschen in der Stadt schmeckte. 

b) der Wirt eines Kaffeehauses seinen Gästen ein fleischloses Mittagessen anbieten 

wollte. 

c) man den Eindruck erwecken wollte, wenig Geld zu haben. 

 

4. Die Leipziger Lerche ... 

a) hat eine korbartige Form aus Mürbeteig, die mit Marzipan gefüllt ist. 

b) ist eine Süßigkeit, die aussieht wie ein Vogel. 

c) ist ein kugelförmiges Gebäck mit Marzipan und Pflaumen. 

 

5. Früher wurden Leipziger Feldlerchen ... 

a) auch vom sächsischen König gejagt. 

b) besonders an Festtagen gegessen. 

c) innerhalb ganz Europas verkauft. 

 

6. Zu den Getränkespezialitäten der Stadt gehört ... 

a) Gose. 

b) Leipziger Allasch. 

c) Leipziger Räbchen. 
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2. Genau hingeschaut! 

Was steht im Text? Wähl alle richtigen Aussagen aus. 

 

a) Das Leipziger Allerlei gibt es auch als Tiefkühlkost. 

b) Das Völkerschlachtdenkmal ist das größte Denkmal in Europa. 

c) Der sächsische König verbot 1876 den Fang von Lerchen. 

d) Die Leipziger Lerche kann man in jedem Supermarkt kaufen. 

e) Im Kaffeehaus „Zum Arabischen Coffe Baum” kann man noch heute das Leipziger 

Allerlei bestellen. 

f) Im Salzgässchen verkauften Frauen früher Lerchen in Weidenkörbchen. 

g) Leipzig ist die Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach. 

h) Wer einen „Gose Regenschirm“ bestellt, erhält eine Mischung aus Gose und 

Leipziger Allasch. 

 

 

3. Verstehst du die Redewendungen? 

Ordne der jeweiligen Redewendung die richtige Bedeutung zu. 

 

1. einen Steinwurf entfernt sein a) jemanden/etwas übersehen 

2. die Reißleine ziehen b) jemanden täuschen 

3. die Rechnung ohne den Wirt 

machen 

c) eine nachteilige Entwicklung beenden 

4. jemanden hinters Licht führen d) nah sein 

 

 

4. Übe die Redewendungen! 

Nun kennst du die Bedeutung der Redewendungen und kannst sicher 

entscheiden, welche von ihnen am besten zur Situation passt. Ordne zu. 

 

1. Der neue Lehrling backt die Leipziger Lerche nie nach 

Rezept. Mal vergisst er die Marzipanfüllung, mal nimmt 

er Salz statt Zucker. Nun hat der Bäcker genug und 

kündigt ihm. 

a) einen Steinwurf 

entfernt sein 

2. Du willst zur Thomaskirche? Dann brauchst du nicht ins 

Auto zu steigen. Die Kirche ist gleich gegenüber. 

 

b) die Reißleine ziehen 

3. Ich habe gestern 20 Euro für einen Liter echten Leipziger 

Allasch ausgegeben. Die Bezeichnung stand zumindest 

c) die Rechnung ohne 

den Wirt machen 
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auf dem Etikett der Flasche. Jetzt habe ich davon probiert 

und festgestellt, dass es nur billiges Bier ist. 

4. Wenn die SED-Führung dachte, dass die DDR auf immer 

und ewig bestehen würde, täuschte sie sich. Denn dafür 

war die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu groß. 

d) jemanden hinters 

Licht führen 

 

 

5. Übe trennbare Verben! 

Welches Verb gehört wohin? Wähl aus und trag ein. Achte dabei darauf, die 

Form anzupassen. 

 

Die Leipziger mussten weniger Steuern zahlen, weil sie die Steuereintreiber mit dem 

Essen __________ (1). Sie ___________ (2) sehr viel Gemüse __________ (3) 

und __________ (4) das Fleisch __________ (5). So __________ (6) die 

Steuereintreiber _________ (7), dass der Haushalt nicht besonders vermögend sei. 

Auch wenn man irgendwann __________ (8), den Steuersatz entsprechend dem 

Essen, das auf den Tisch kam, __________ (9): Das Leipziger Allerlei gibt es immer 

noch. 

 

anbieten annehmen aufhören austricksen festzulegen weglassen 
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