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Typisch deutsch: der Schrebergarten 

 

Aufgaben zum Text 

 
1.  Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Im Schrebergarten … 
a) erholen sich die Städter vom Alltagsleben. 
b) muss man Obst oder Gemüse anbauen. 
c) darf man nicht grillen. 
 
2. Früher … 
a) dienten Gärten am Stadtrand den armen Leuten dazu, Lebensmittel anzubauen. 
b) durfte man sich nur am Wochenende im Schrebergarten aufhalten. 
c) haben mehr Menschen in der Stadt gewohnt als heute. 
 
3. Was ist richtig? 
a) Viele Menschen hätten den Zweiten Weltkrieg nicht überleben können, wenn es keine 

Schrebergärten gegeben hätte. 
b) Der Arzt Moritz Schreber pflanzte Obst und Gemüse in der Stadt. Daher heißen die 

kleinen Gärten nach ihm. 
c) Holzhütten und Gartenzwerge sind typisch für Schrebergärten. 
 

 

2.  Übt die Vokabeln 
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 
1. Dieses Jahr machen wir Urlaub in einer kleinen ______________ in den Bergen.  
2. Lass uns am Wochenende in unseren ______________ fahren, ich brauche dringend 

Erholung im Grünen. 
3. Die technische und wirtschaftliche Entwicklung zu Beginn des 19. Jahrhunderts nennt 

man ______________.  
4. Heute Nachmittag gehe ich mit Paula auf den ______________. Kommt ihr mit? 
5. Wer ein Haus besitzt, besitzt auch ein ______________. 

 
a)   Grundstück b)  Spielplatz   c)  Schrebergarten  
d)   Hütte  e)  Industrialisierung 
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3.  Übt Verben mit Präpositionen 
Welche Präpositionen fehlen? Markiert die richtige Antwort! 
 
1. Immer wieder wundere ich mich ______ Menschen, die sich einen Gartenzwerg 

kaufen. 
a) von 
b) über 
c) mit 

 
 

2. Heute Morgen habe ich eine fremde Frau gegrüßt, weil ich sie ______ eine Freundin 
gehalten habe. 

a) bei 
b) an 
c) für 

 
3. Im Urlaub möchte ich nichts machen; ich möchte mich nur ______ der Arbeit erholen. 
a) von 
b) für 
c) bei 

 
4. Ich mag den neuen Kollegen nicht. Er versucht immer, sich ______ Chef beliebt zu 

machen. 
a) beim 
b) am 
c) im 

 
5. Ich lade dich ganz herzlich ______ meiner Hochzeitsfeier ein. 
a) für  
b) zu 
c) an 

 
6. Diese Übung dient ______, die Verben mit Präpositionen zu wiederholen. 
a) damit 
b) dafür 
c) dazu  
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