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05 Kuriositäten und Antiquitäten 
 
Lehrerkommentar 
 

Zeit: 45 Minuten 

Ziele: Kenntnis kurioser Regelungen und ihrer Merkmale, Wortschatzerweite-
rung, Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen 

Inhalte: kuriose oder überflüssige Aussagen in Gesetzes- und Behördentexten, 
Todesstrafe, Bundesrecht/Landesrecht, Abschaffung von Gesetzen und 
Verordnungen 

Grammatik: — 

Arbeitsform: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Arbeit im Plenum 

Medien: Gerät zum Abspielen des Audios 

Materialien: — 

 
Anmerkungen: 

 
Aufgabe 1  
Die Textausschnitte werden im Plenum vorgelesen und besprochen. Die Teilneh-
mer (TN) sollen erkennen, dass die Aussagen Selbstverständliches und Doppelun-
gen beinhalten. Die Aufgabe trainiert das Leseverstehen und das Sprechen. Viel-
leicht können die TN auch von kuriosen Vorschriften und Verordnungen in ihrem 
Land berichten. Weisen Sie auch auf EU-Regelungen hin, z. B. auf die Gurkenver-
ordnung (Krümmungsgrad von Gurken). (Arbeit im Plenum)  
 
Aufgabe 2  
Diese Aufgabe schult das Hörverstehen und die Fertigkeit Sprechen. Die TN wer-
den mit einer kuriosen Gesetzeslage in Deutschland bekannt gemacht und können 
über ein kontroverses Thema diskutieren. Das Zitat aus der Verfassung des Landes 
Hessen bereitet sicherlich Schwierigkeiten. Die TN sollen aber nur heraushören, 
dass es in Hessen noch die Todesstrafe gibt. Zudem sollen sie einen Eindruck von 
der Eigenartigkeit der Juristensprache bekommen. Die TN hören das Audio und 
kreuzen an (a). Die Ergebnisse werden im Plenum verglichen. Anschließend hören 
die TN den Dialog ein weiteres Mal und füllen die Lücken im Text (b). Die TN ver-
gleichen ihre Ergebnisse im Plenum. Nun diskutieren sie in Kleingruppen über die 
Todesstrafe (c). Die verschiedenen Standpunkte werden abschließend im Plenum 
gesammelt. (Einzelarbeit, Partnerarbeit, Arbeit im Plenum) 
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Aufgabe 3 
Mit dieser Aufgabe wird das Leseverstehen trainiert. Der Text informiert über die 
Abschaffung von Gesetzen und Verordnungen. Lassen Sie einen TN den Text vor-
lesen. Anschließend werden im Plenum unbekannte Wörter und Wendungen erklärt 
(Fragen Sie: "Was bedeutet 'ein Gesetz aufheben'? Was bedeutet 'ein Gesetz auf 
den Weg bringen'? Was bedeutet 'Regelungen zusammenführen'?"). 
Danach lesen die TN noch einmal den Text und kreuzen an, welche Aussagen rich-
tig oder falsch sind. Die Ergebnisse werden im Plenum verglichen.  
(Arbeit im Plenum, Einzelarbeit) 
 

 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Unterrichtsreihe: Recht und Ordnung 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschkurse 
© Deutsche Welle 

Seite 3 von 9 

Glossar (Arbeitsblätter) 
 

etwas abschaffen – dafür sorgen, dass etwas nicht mehr existiert 

Antiquität, die – ein alter (kostbarer) Gegenstand 

Aufhebung, die – die Abschaffung 

Bedienstete, der/die – ein/e Angestellte/r einer Stadt, einer Gemeinde oder des Staats 

Bereinigung, die  – hier: die Aussortierung; die Entfernung von Unbrauchbarem  

Bundesjustizminister/in, der/die – der/die Minister/in der Bundesrepublik Deutschland, 

der/die sich um Gesetze kümmert 

Dienstreise, die – eine Reise aus beruflichen Gründen 

Dienstunfähigkeit, die – ein Zustand, in dem ein  Beamter z. B. wegen einer Krankheit 

längere Zeit nicht arbeitet  

Dschungel, der – der Urwald 

ein Gesetz auf den Weg bringen – bewirken, dass ein neues Gesetz eingeführt wird  

Gesetz, das – eine vom Staat festgelegte Regel oder → Vorschrift 

etwas gewähren – etwas zulassen 

Kabinettsbeschluss, der – eine Entscheidung der Regierung 

kurios – seltsam; komisch 

Kuriosität, die – etwas, das seltsam oder komisch ist 

Land, das – hier: ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland 

Paragraph, der – ein nummerierter Abschnitt in Gesetzbüchern (Symbol: §); ein Artikel 

Pressemitteilung, die – eine Information für Journalisten 

Rechtsuchende, der/die – eine Person, die ein Gesetz nachschlagen will oder sucht  

(z. B. Anwälte) 

sich nach etwas richten – von etwas bestimmt werden 

scheinbar – so, dass es anders aussieht, als es in Wirklichkeit ist 

überflüssig – nicht nötig; unnötig; entbehrlich 

Verordnung, die – eine → Vorschrift oder Maßnahme, die der Staat festgelegt hat 
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versorgungsrechtlich – auf dem Versorgungsrecht basierend 

verstreut – verteilt; weit voneinander entfernt 

Vorschrift, die – eine Anweisung, die sagt, was man in einem bestimmten Fall tun muss  

WG, die – Abkürzung für: die Wohngemeinschaft; eine Gruppe von Menschen die sich 

eine Wohnung teilen 

etwas zusammenführen – etwas miteinander verbinden; zusammenbringen 
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Manuskript (Audio) 
 

ANNA: "Sag' mal, hast du das schon gelesen? In Amerika hat ein Mann zwölf Menschen 
umgebracht, und jetzt kriegt er die Todesstrafe." 
 
LISA: "Na ja, kann man ja auch irgendwie verstehen. Ich mein', der Typ hat zwölf Men-
schen umgebracht! Das ist doch eigentlich eine gerechte Strafe." 
 
ANNA: "Findest du? Also, ich weiß nicht … Es reicht doch, wenn er lebenslänglich be-
kommt. Also, ich bin ja gegen die Todesstrafe, und ich bin auch froh, dass wir hier in 
Deutschland keine haben." 
 
LISA: "Da wär' ich mir nicht so sicher! Mir hat letztens jemand erzählt, dass es in einem 
Bundesland noch die Todesstrafe gibt." 
 
ANNA: "Quatsch, das glaub' ich nicht!" 
 
LISA: Doch, doch, komm, wir googeln das mal!" 
 
(Klappern der Computertastatur) 
 
LISA: "Ha! Siehst du! Es gibt sie wirklich – in Hessen nämlich. Da steht's: 'Ist jemand einer 
strafbaren Handlung für schuldig befunden worden, so können ihm auf Grund der Strafge-
setze durch richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen und 
beschränkt werden. Bei besonders schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt 
werden.'" 
 
ANNA: "Unglaublich, das hätte ich nicht gedacht!" 
 
LISA: "Ich kann mir das aber auch nicht so ganz vorstellen … Warte mal, hier ist ein Link 
zum Grundgesetz." 
 
ANNA: "Und was steht da?" 
 
LISA: "Da steht: 'Die Todesstrafe ist abgeschafft. Hm… Seltsam! Das müsste doch für 
ganz Deutschland gelten … Und dann gäbe es auch in Hessen keine Todesstrafe mehr." 
 
ANNA: "Moment! Ich meine, das Grundgesetz sagt doch auch, dass Bundesrecht über 
Landesrecht steht. Und das heißt, dass es in ganz Deutschland keine Todesstrafe gibt, 
auch nicht in Hessen – egal, was dort im Gesetz steht." 
 
LISA: "Oh Mann, ist das kompliziert!" 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Unterrichtsreihe: Recht und Ordnung 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschkurse 
© Deutsche Welle 

Seite 6 von 9 

Glossar (Audio) 
 

etwas abschaffen – dafür sorgen, dass etwas nicht mehr existiert 

etwas beschränken – etwas eingrenzen 

jemandem etwas entziehen – jemandem etwas wegnehmen 

googeln – mithilfe der Suchmaschine Google im Internet suchen 

Grundgesetz, das – die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland; der Gesetzestext, 

in dem die Rechte und Pflichten des Staates und seiner Bürger festgelegt sind; 

(Abkürzung: GG) 

Hessen – eines der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland 

lebenslänglich bekommen – eine Gefängnisstrafe bekommen, die mindestens 15 Jahre 

dauert 

Link, der (aus dem Englischen) – eine Verknüpfung mit einer Internetseite 

Quatsch! – umgangssprachlich für: Das macht keinen Sinn! 

richterliche Urteil, das – die Entscheidung des Richters 

jemanden für schuldig befinden – als Richter entscheiden, dass jemand gegen ein 

Gesetz verstoßen hat  

Strafgesetze, die – Gesetze, die bestimmte Handlungen für strafbar erklären und die 

Strafen dafür regeln 

Todesstrafe, die – die von einem Gericht angeordnete Tötung eines Verurteilten  

jemanden zu etwas verurteilen – als Richter bestimmen, dass jemand für seine Tat eine 

bestimmte Strafe bekommt 
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Lösungen 

Aufgabe 1 
"Gewürzmischungen sind Mischungen von Gewürzen."  
 Doppelung 
"Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste der Dienstunfähigkeiten dar." 
 Selbstverständlich: Aus jeder Sicht ist man nach dem Tod zu allem unfähig. 
"Welches Kind erstes, zweites, drittes Kind usw. ist, richtet sich nach dem Alter des Kin-
des."  
 Selbstverständlich 
"Eine einmalige Zahlung wird für jeden Berechtigten nur einmal gewährt."  
 Doppelung  
"Stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet." 
 Selbstverständlich: Wenn jemand stirbt, ist alles beendet. 
 
Aufgabe 2 
Amerika, Todesstrafe, Gerechtigkeit, Hessen, Gesetze, Bundesrecht 
 
Anna: "In Amerika hat ein Mann zwölf Menschen umgebracht, und jetzt kriegt er die To-
desstrafe." 
Lisa: "Das ist doch eine gerechte Strafe." 
Anna: "Findest du? Also, ich bin ja gegen die Todesstrafe, und ich bin auch froh, dass wir 
hier in Deutschland keine haben." 
Lisa: "Mir hat letztens jemand erzählt, dass es in einem Bundesland noch die Todesstrafe 
gibt." 
Anna: "Quatsch, das glaub' ich nicht!" 
Lisa: Doch doch, komm, wir googeln das mal!"  (Beide schauen im Internet nach) 
Lisa: "Ha! Siehst du! Es gibt sie wirklich – in Hessen nämlich.  
Anna: "Unglaublich, das hätte ich nicht gedacht!" 
Lisa: " Warte mal, hier ist ein Link zum Grundgesetz." 
Anna: "Und was steht da?" 
Lisa: "Da steht: 'Die Todesstrafe ist abgeschafft." 
Anna: "Moment! Ich meine, das Grundgesetz sagt doch auch, dass Bundesrecht über 
Landesrecht steht. Und das heißt, dass es in ganz Deutschland keine Todesstrafe gibt." 

Aufgabe 3 
a) falsch 
b) richtig 
c) falsch 
d) richtig 
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Phasen/Lernziele 
Aktivitäten der Teilnehmer/ 

des Kursleiters (KL)  
Arbeitsform 

Materialien/ 
Medien 

Anmerkungen 
Zeit 

Auf-
gabe 

ge-
samt 

Aufgabe 1:  
TN kennen und 
definieren kuriose 
Regelungen. 

TN lesen und besprechen die 
Aussagen. 

Arbeit im 
Plenum 

 KL weist auf EU-
Regelungen hin 
("Gurkenverordnung") 

10 
Min. 

10 
Min. 

Aufgabe 2:  
TN lernen 
Juristensprache kennen 
sowie die 
Unterscheidung 
zwischen Bundesrecht 
und Landesrecht. TN 
hinterfragen die 
Gerechtigkeit von 
Strafen; 
Hörverstehen, Sprechen 

TN hören das Audio und 
kreuzen an. Ergebnisvergleich 
im Plenum. TN hören den 
Dialog ein weiteres Mal und 
ergänzen. Ergebnisvergleich im 
Plenum. TN diskutieren in 
Gruppen. Ergebnissicherung im 
Plenum 

Einzelarbeit, 
Arbeit im 
Plenum, 
Partnerarbeit 

  25 
Min. 

35 
Min. 

Aufgabe 3:  
TN wissen, dass 
Gesetze abgeschafft 
werden können; 
Leseverstehen 

Ein TN liest den Text vor. 
Unbekannte Wörter werden 
erklärt. TN lesen den Text ein 
weiteres Mal und kreuzen an. 
Ergebnisvergleich im Plenum 

Plenum, 
Einzelarbeit 

  10 
Min. 

45 
Min. 
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              Datum: _______________________ 
 
                Kurs: _______________________ 
 

Phasen/Lernziele 
Aktivitäten der Teilnehmer/ 

des Kursleiters (KL)  
Arbeitsform 

Materialien/ 
Medien 

Anmerkungen 
Zeit 

Auf-
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ge-
samt 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

       
 
 
 


