
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 

Seite 1 von 2 

DER STRUWWELPETER 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
1.  Bringen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
"Der Struwwelpeter" ist ein Kinderbuch, genauer … 
a)  das auf der ganzen Welt bekannt ist. 
b)  Insgesamt stehen zehn dieser Bildergeschichten im Buch "Der Struwwelpeter", … 
c)  sowohl mit Worten als auch in Bildern erzählt werden. 
d)  gesagt ein Bilderbuch. 
e)  Denn es enthält Geschichten, die … 
 
 
Lesen Sie sich die Antworten durch. Schauen Sie sich dann das Video an. 
 
2.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  "Der Struwwelpeter" ist das erste europäische Bilderbuch für Kinder. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 
2.  Heinrich Hoffmann, der Autor des Buches, war von Beruf Lehrer. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 
3.  Die Struwwelpeter-Geschichten wurden in vierzig Sprachen übersetzt. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 
4.  Früher wurde "Der Struwwelpeter" als Lehrbuch im Schulunterricht verwendet. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 
5.  1954 wurde aus den Geschichten ein Film gemacht. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 
6.  Als Leiter der Psychiatrie in Frankfurt verdiente Hoffmann besonders viel Geld. 

a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an. 
 
3.  Was sagen die Experten? (Beide Antworten können richtig sein) 
 
1.  Professor Ewers sagt, dass die Kinder aus "Der Struwwelpeter" … 
a)  aus ihren Fehlern lernen und tun, was ihre Eltern ihnen sagen. 
b)  bestraft werden, indem sie sich verletzen oder sogar sterben. 
 
2.  Der Struwwelpeter-Forscher erzählt, dass Heinrich Hoffmann seine jungen Patienten … 
a)  beruhigte, indem er für sie zeichnete. 
b)  ganz genau beobachtete. 
 
3.  Ewers findet, dass der Psychiater Hoffmann … 
a)  Kinder sehr gut verstehen konnte. 
b)  wusste, wie man Kinder am besten bestraft. 
 
4.  Die Museumsleiterin glaubt, dass Kinder die schrecklichen Geschichten mögen, … 
a)  weil sie sich Gewalt und Tod noch nicht vorstellen können. 
b)  weil diese für sie genauso spannend sind wie Krimis für Erwachsene. 
 
 
4.  Benutzen Sie "nicht" oder "nichts". 
 
Heinrich Hoffmann suchte ein Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn. Weil er 1) ________ 
finden konnte, schrieb er ein eigenes Kinderbuch. Die Geschichte "Der Struwwelpeter" 
handelt von einem ungepflegten Jungen. Er lässt sich zum Beispiel 2) ________ die Haa-
re schneiden. Die Geschichte vom Struwwelpeter ist aber 3) ________ die einzige Ge-
schichte des Buches. Das Buch erzählt auch die Geschichten vom Suppen-Kaspar und 
vom Zappel-Philipp. Philipp ist ein Junge, der 4) ________ still sitzen bleiben kann: Er 
zappelt so lange herum, bis er mit seinem Stuhl umfällt und dabei die Tischdecke und das 
ganze Essen mit sich zieht. Der Suppen-Kaspar ist ein Junge, der gar 5) ________ essen 
will und immer dünner und dünner wird. Am Ende der Geschichte stirbt er. 


