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Merkels „Großer Zapfenstreich“ 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus. 
 
In dem Text geht es um … 
a) Soldaten, die Angela Merkel ein Abschiedsgeschenk gemacht haben. 
b) eine militärische Feier für Regierungschefs am Ende ihrer Amtszeit. 
c) eine ostdeutsche Sängerin, die vor dem Reichstag für Merkel ein Konzert gegeben 

hat. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies den Text und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Der „Große Zapfenstreich“ … 
a) ist auch heute noch mit Alkohol verbunden. 
b) hat seinen Ursprung im 16. Jahrhundert. 
c) hatte in früheren Zeiten gar nichts mit dem Militär zu tun. 
 
2. Wer wird in Deutschland normalerweise mit dem „Großen Zapfenstreich“ geehrt? 
a) Soldaten 
b) Sehr wichtige Politiker und Politikerinnen 
c) Musiker 
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Wähl das passende Wort aus der Liste, bilde den Plural und schreib die richtige 
Form in die Lücken. 
 
Beim „Großen Zapfenstreich“ kommen Soldaten, die __________________ (1) tragen, 
zusammen, um die jeweiligen __________________ (2) der Bundesrepublik zu 
verabschieden. Dieses Zeremoniell hat seinen Ursprung in einer Zeit, in der 
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__________________ (3) mit ihren Waffen gegen die __________________ (4) der __________________ 
(5) schlugen, um die Soldaten zur Ruhe zu bringen. Manche __________________ (6) 
bestehen also schon seit Jahrhunderten, auch wenn sie früher einen anderen Zweck 
hatten. 
 

Fackel Fass Zapfen 
Offizier Brauch Kanzler 

 
 
4. Übe die Komposita! 
Zerlege das Kompositum in seine beiden Bestandeile und schreib den richtigen 
Artikel davor. Achtung: Manchmal musst du Buchstaben hinzufügen oder 
weglassen. 
 
Beispiel: 
Stahlhelm – der Stahl, der Helm 
 
1. Regierungschef –________ __________________, ________ __________________ 
2. Ruhestand – ________ __________________, ________ __________________ 
3. Militärkommando – ________ __________________, ________ __________________ 
4. Farbfilm – ________ __________________, ________ __________________ 
5. Zapfenstreich – ________ __________________, ________ __________________ 
2. Amtszeit – ________ __________________, ________ __________________ 
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