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DIE WALZ – WILLKOMMEN AUF WANDERSCHAFT 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Zwei Wörter passen jeweils nicht in die Reihe. Welche sind das? 
 
1. a) wandern, b) reisen, c) Kamerad, d) Koffer, e) Reisegefährte, f) Gepäck, g) sich einle-
ben 
2. a) Schmied, b) Polizist, c) Lehrer, d) Zimmerer, e) Elektriker, f) Metallbauer, g) Mecha-
niker 
3. a) Hose, b) Schlips, c) Anzug, d) Hut, e) Stock, f) Ohrring, g) Krawatte  
4. a) Angestellter, b) Lohn, c) einstellen, d) bestellen, e) Vertrag), f) Chef, g) Wanderschaft 
5. a) weiterbilden, b) töpfern, c) schmieden, d) bohren, e) vorgeben, f) fräsen  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie im Video? (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 
1.  Im Video wird ein Ritual gezeigt, in dem… 
a)  einem Gesellen Bier über den Kopf geschüttet wird.   
b)  ein Geselle seinen Kameraden Bier austeilt.   
c)  ein Geselle Bier aus einem Hut trinken muss.  
d)  Gesellen mit ihren Stöcken durch die Straßen wandern.  
 
2.  Im Video werden Gesellen mit traditioneller Bekleidung gezeigt. Dazu gehört … 
a)  ein Ohrring.  
b)  ein schwarzer Hut. 
c)  eine grüne Weste. 
d)  ein buntes Halstuch.   
 
3.  Im Holzbau-Betrieb Kamper sieht man, wie …  
a)  Björn Reimann Essen aus seinem Beutel nimmt. 
b)  eine Fräsmaschine mithilfe eines Computers bedient wird.   
c)  ein Mitarbeiter mit einer Säge Metall schneidet.  
d)  sich Björn Reinmann vom Firmenchef verabschiedet.  
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Ordnen Sie die passenden Satzteile einander zu! 
 

1. Die Tippelei ist  a) als Geselle gut zu erkennen.  

 

2. Björn Reimann ist durch seine Kluft b) ledig und kinderlos sein. 

 

3. Die Gesellenwalz ist ein Ritual, das   c) kein Handy mitnehmen.    

 

4. Wandergesellen haben  d) über 800 hundert Jahre alt ist. 

 

5. Ein Geselle darf auf der Walz e)Tariflohn und Sozialversicherung. 

 

6. Wandergesellen müssen  f) die Walz der Gesellen.   

 

 

4. Was wird im Video gesagt? Füllen Sie den Lückentext aus. Vorsicht: Einige Lö-

sungswörter passen nicht in den Lückentext.  

 

Der Zimmerergeselle Björn Reimann arbeitet seit wenigen Wochen in einem Betrieb für 

(1.) ________________ . Das Unternehmen befindet sich in Gackenbach im Bundesland 

(2.) ____________________________________ . Der Familienbetrieb hat (3.) 

____________________ Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von über (4.) 

___________________ Euro. Obwohl Björn Reinmann bereits über ein Jahr unterwegs 

ist, ist die Firma Kamper der (5.) _____________ Betrieb, in dem er bislang gearbeitet hat.  

 

a) 300, b) Holzbau, c) schönste, d) Fräsmaschine, d) Nordrhein-Westfalen, e) größte,  

f) Rheinland-Pfalz, g) vier Millionen, h) dreißig, i) dreißig Millionen 
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5.  Wandeln Sie die Zitate mit den Merkmalen der mündlichen Kommunikation in 
vollständige Sätze der Schriftsprache um. Füllen Sie dazu den Lückentext aus. 

 

"Möcht' dich bitten, trink' aber mal zwei, drei Schlücke, ne?" 

(1.) ____ möchte dich bitten, zwei, drei Schlücke (2.) ____ trinken.  

 

"Das find' ich eigentlich auch ganz cool, aber 's ist trotzdem interessant, das mal zu sehen, 

wie das läuft." 

Das finde ich eigentlich auch ganz (3.) ______, aber es ist trotzdem interessant, einmal zu 

sehen, wie das läuft.  

 

"Ich war grad im Büro am Arbeiten, standen zwei Zimmerer vorne bei uns vorm Büro und 

haben gefragt, ob wir Arbeit haben." 

Ich (4.)  ________ gerade im Büro (5.) ________, (6.) ________ da plötzlich zwei Zimme-

rer vorne bei uns (7.) ______ (8.) _______ Büro standen.  

 

"Aber irgendwann bestimmt Meister oder Ingenieur, einfach weiterbilden, aber auch noch 

ein bisschen Zeit lassen, das ist auch schön, wenn man die nehmen kann." 

Aber irgendwann (9.) ______ ich bestimmt Meister oder Ingenieur. Ich (10.) ______ mich 

einfach weiterbilden, (11.) _____ aber noch ein bisschen Zeit (12.) ______ lassen. Das ist 

auch schön, wenn man die (13.) _______ nehmen kann.  
 
a) zu, b) dem, c) werde, d) damit, e) mir, f) werde, g) ich, h) gut, i) gearbeitet, j) sich, 
k) als, l) vor, m) habe  
 
 

"am Arbeiten – Informationen über die rheinische Verlaufsform  
 
Die rheinische Verlaufsform ist eine grammatische Struktur der rheinischen Dialekte, mit 
der man ausdrücken kann, dass in dem Moment, über den man etwas erzählt, gleichzeitig 
auch etwas anderes geschah. Zum Beispiel bedeutet der Satz "Ich war am Schlafen, als 
das Telefon klingelte" auch "Während ich schlief, klingelte das Telefon." In der schriftlichen 
Kommunikation ist diese Form nicht üblich. 
 

 
 
 


