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„Die Sendung mit der Maus“ ists 50 Jahre alt 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 

1. Im deutschen Fernsehen läuft „Die Sendung mit der Maus“ … 

a) seit 1971. 

b) einmal pro Woche. 

c) seit einigen Jahren nicht mehr. 

 

2. Die Zuschauer der Sendung sind … 

a) eigentlich vor allem Kinder, aber es schalten auch viele Erwachsene ein.  

b) nicht älter als 40 Jahre. 

c) hauptsächlich Kinder unter zwölf Jahren. 

 

3. Die Sendung ist immer noch beliebt, weil … 

a) sie auch in den sozialen Medien zu sehen ist. 

b) sie schwierige Fragen spannend und verständlich erklärt. 

c) die Filme auch für Erwachsene interessant sind. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Viele Menschen _________________ über das Fernsehen, weil es ihnen nicht 

gefällt. 

2. Kannst du bitte die Fahrräder kurz festhalten, damit sie nicht 

_________________? 

3. Wir sehen nicht viel fern, aber das ist eine Sendung, bei der wir immer 

_________________. 

4. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir möchten Ihnen heute eine neue Sendung 

________________. 

5. Wenn ich vor dem Fernseher sitze, möchte ich Filme sehen, die mich 

_________________. 
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a) ankündigen b) einschalten c) meckern 

d) mitnehmen e) umkippen  

 

 

3. Übe die Deklination! 
Welche Form ist korrekt? Achte besonders auf Dativ und Akkusativ. 
 
1. Kinder stellen ________________(ihre/ihren) Eltern oft 

________________(einfache/einfachen) Fragen, auf die es aber keine einfachen 

Antworten gibt. 

2. „Die Sendung mit der Maus“ erklärt ________________ (vielen Kindern/viele 

Kinder) und ________________ (ihre/ihren) Eltern die Welt.  

3. ________________ (Den Zuschauern/Die Zuschauer) werden dort 

________________ (komplizierte/komplizierten) Fragen einfach beantwortet. 

4. ________________(Die/Den) Themen werden 

________________(dem/das) Publikum immer auch in einer Fremdsprache 

angekündigt.  

5. Liebe Maus, ich will wissen, warum der Himmel blau ist. Kannst du es 

________________(mir/mich) erklären? 
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