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Oberammergau: eine Stadt im Passionsfieber 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
In dem Text geht es um … 
a) ein Dorf, in dessen Kirche ein Theaterstück über die Corona-Krise und den Ukraine-

Krieg gezeigt wird. 
b) ein Stück über den Tod Christi, das alle zehn Jahre in einer bayerischen Stadt 

aufgeführt wird. 
c) einen Mann, der seit 30 Jahren als Jesus auftritt, um Geld für seine Kirche zu 

sammeln. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Die Oberammergauer Passionsspiele … 
a) gibt es seit 30 Jahren. 
b) sollten Gott dazu bringen, die Menschen vor einer schlimmen Krankheit zu 

schützen. 
c) dauern ein halbes Jahr. 
 
2. Um mitspielen zu dürfen, muss man … 
a) erwachsen sein. 
b) schon lange in Oberammergau wohnen. 
c) katholisch sein. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
1. Im Sommer schauen sich Zuschauer Theaterstücke gern auf einer 

__________________ an. 
2. __________________ finden nicht nur in Oberammergau statt, sondern an vielen Orten 

auf der ganzen Welt. 
3. Die Schauspieler sind vor einer __________________ besonders aufgeregt. 
4.    Der __________________ gibt seinen Darstellern vor der Aufführung noch ein paar 

Tipps. 
5.    Menschen aus der ganzen Welt besuchen die Passionsspiele, obwohl statt Theater-

Profis __________________ mitspielen. 
6.    Das __________________ auf der Bühne war so laut, dass man den Text nicht 

verstehen konnte. 
 

a) Freilichtbühne b) Geschrei c) Laiendarsteller 
d) Passionsspiele e) Premiere f) Regisseur 

 
 
4. Übe die Verben mit „zu“! 
Was ist richtig? Wähl aus. 
 

1. Im 17. Jahrhundert hatten viele Menschen in Europa Angst, an der Pest sterben 
_____ (-/zu) müssen. 

2. Die Oberammergauer beteten zu Gott:  Mit seiner Hilfe wollten sie von der 
Krankheit verschont _____ (-/zu) bleiben. 

3. Sie versprachen ihm, alle zehn Jahre die Passionsgeschichte auf _____(-/zu) führen. 
4. Bis heute werden alle Rollen mit Oberammergauern besetzt, damit sie sich an die 

Tradition ihres Ortes _____ (-/zu) erinnern. 
5. Es kommen Besucher aus allen Teilen der Welt, um die Passionsspiele sehen _____ 

(-/zu) können. 
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