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RAUS AUS DER KRISE: SPAREN WIE DIE SCHWABEN 

 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. 
 
Die „schwäbische Hausfrau“ ist fleißig und sparsam, so sagt man. Und tatsächlich ist das 
___ für viele Schwaben. Sie sind ___ als der deutsche Durchschnitt – und bekannt für 
ihren Fleiß. Luxus sucht man bei ihnen meist ohne Erfolg, stattdessen sind sie bekannt für 
ihre ___ . Sie lieben keine Experimente. Ihnen ist wichtig, dass ihr Geld nicht weniger 
wird, sondern sich ___ . Das gilt für den Privatmensch genauso wie für den ___ . All das 
ist Teil der schwäbischen ___ . 
 
a)  Bescheidenheit   b)  Mentalität   c)  typisch    
 
d)  vermehrt               e)  wohlhabender   f)  Unternehmer 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
a)  Fußgänger laufen durch einen sehr schönen Ort.  
b)  Menschen arbeiten auf einem Feld und schwitzen. 
c)  Eine Frau gießt Wasser in einen Eimer. 
d)  Eine Frau mit Kopftuch fegt den Boden mit einem Besen. 
e)  Ein Metzger arbeitet mit Fleisch. 
f)   In einem Geschäft kaufen Menschen Käse ein. 
g)  Auf einem Markt sieht man Leute beim Einkaufen. 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Die Gerlinger sind besonders sparsam. Deswegen sind sie besonders wohlhabend. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Gerlingen ist typisch schwäbisch. Es gibt hier besonders schöne Luxusgeschäfte.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Erna Schwätzele will, dass ihr Sohn eine reiche Frau heiratet.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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4.  Metzger Ulrich Stirner-Sinn findet, dass verschuldete Länder ihre Probleme anpacken 
müssen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4. Findet den hochdeutschen Satz, der der schwäbischen Vorlage am besten 
entspricht. Versucht es zunächst, ohne das Video anzuschauen. Dann dürft 
ihr euch Hilfe im Video holen. 
 
1.  „A typisch schwäbische Hausfrau weiß, wie man schafft und’s Geld zusammenhält.“  
a)  Eine typisch schwäbische Hausfrau weiß, wie sie arbeiten muss, um Geld zu haben. 
b)  Eine typische schwäbische Hausfrau weiß, wie man es schafft, das Geld zusammenzu-
halten. 
c)  Eine typische schwäbische Hausfrau weiß, wie man arbeitet und das Geld zusammen-
hält. 
 
2.  „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ 
a)  Schaffe es, dein Haus zu bauen. 
b)  Arbeiten, arbeiten, Häuschen bauen. 
d)  Arbeite, damit du dein Haus bauen kannst. 
 
3.  „Ich denk schon, dass desch typisch schwäbisch isch, dass ma überlegt, was sein kann 
und was ma a leischte kann.“ 
Ich denke schon, dass das typisch schwäbisch ist, dass … 
a)  … wir überlegen, ob wir leisten können, was wir uns überlegt haben. 
b)  … alle überlegen, was möglich ist und was unsere Leistung sein kann. 
c)  … man überlegt, was möglich ist und was man auch leisten kann. 
 
 
5.  In folgendem schwäbischen Satz aus dem Video fehlen – aus hochdeut-
scher Perspektive! – einige Buchstaben. Ergänzt in der Version mit Lücken 
die richtigen Buchstaben. Nicht überall fehlt wirklich ein Buchstabe. In die-
sen Fällen schreibt ihr: - . 
Und dann muss man die Sache anpacke (a). Und deshalb steh i (b) nach wie vor dazu: 
Hilfe ja, aber der Wille (c), dass man selber was auf die Beine (d) stellt, muss da sein – 
auch im Blick auf die ganze (e) südliche (f) Länder. 
 
a)   b)   c) 
 
d)   e)   f) 
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Arbeitsauftrag 
Erzählt in euren eigenen Worten, was typisch für die Schwaben ist. Was ist typisch für die 
Region, in der ihr lebt? Was denkt ihr über die Ratschläge, die in dem Video gegeben wer-
den? 
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