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DIE WEIßWURST FÜR ANFÄNGER 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
Ergänzt die Lücken im folgenden Text. 
 

 
 

Eine ____________ (1) genießt man mit süßem ____________ (2). Als Getränk wählt 

man Weißbier. Außerdem isst man ____________ (3) dazu. So ist es in Bayern 

___________ (4). Man sagt, dass eine Weißwurst das Klingen der ____________ (5) 

um 12 Uhr mittags nicht mehr erleben darf. Man isst sie traditionell zum späten 

____________ (6). Wenn man ____________ (7) dazu haben möchte, kann einen Radi 

bestellen. 

 

a) Tradition  c) Brezn  e) Frühstück  g) Weißwurst 
b) Gemüse   d) Senf  f) Glocken  
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wo 
sieht man Weißwürste im Video? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
a)  in einer Schüssel 
b)  in der Hand 
c)  beim Metzger 
d)  im Internet 
e)  auf dem Teller 
f)  auf der Gabel 
g)  im Topf 
h)  auf einem Plakat 
i)  auf der Speisekarte 
j)  in einem Buch 
k)  in der Pfanne 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 
1.  Im Münchner Hofbräuhaus … 
a)  werden die Würste in einer eigenen Metzgerei täglich frisch hergestellt. 
b)  werden die Weißwürste traditionell auf dem Teller serviert. 
c)  gibt es nur am Vormittag Weißwürste. 
 
2.  Im Video wird gesagt, dass … 
a)  die hauseigene Metzgerei etwa 20 Kilo Weißwürste pro Jahr für das Hofbräuhaus 
herstellt. 
b)  eine Weißwurst eine Länge von etwa 12 Zentimeter haben muss. 
c)  die Weißwurst im Hofbräuhaus seit kurzem immer schon ab 5.00 Uhr morgens 
hergestellt wird. 
 
3.  Eine Weißwurst wird nicht … 
a)  gegart. 
b)  gekocht. 
c)  gebrüht. 
 
4.  Der Metzger Joseph Moser erfand die Weißwurst nicht … 
a)  in Südtirol. 
b)  eher zufällig, weil ihm eine Zutat für eine andere Speise fehlte. 
c)  Mitte des 19. Jahrhunderts. 
 
5.  Die meisten Touristen … 
a)  kennen die Weißwurst als typisch deutsches Gericht. 
b)  wissen, dass man die Wurst zuzeln muss. 
c)  mögen Weißwurst nicht. 
 
6.  Werner Siegert … 
a)  zuzelt die Wurst. 
b)  isst die Wurst mit der Hand. 
c)  schneidet die Wurst vor dem Verzehr mit dem Messer in kleine Stücken. 
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4. Neben der Weißwurst gibt es noch viele andere Spezialitäten aus 
Süddeutschland. Eine ist Obazder, eine Käsecreme, die man in Bayern gern zur 
„Brotzeit“, also zwischendurch, isst. In Rezepten findet man häufig nur 
Stichworte, unpersönliche Sätze oder Passivsätze. Vervollständigt die 
Anleitung zur Zubereitung von Obazder mit den jeweils korrekten Formen. 
 
Zutaten: 
200 g Camembert (45% Fett) 
200 g Limburger (Käsesorte) 
3 Esslöffel Sahne 
50 g weiche Butter 
1 kleine Zwiebel 
weißer, frisch gemahlener Pfeffer 
Salz 
edelsüßes Paprikapulver 

 

1.  Käse in Würfel schneiden: Der Käse … in kleine Würfel … 
a)  wird … geschnitten. 
b)  wurde … geschneiden. 
c)  wird … schneiden. 
 
2. Welche Form passt nicht? Nachdem die Sahne hinzugegeben … , wird die Masse mit einer 
Gabel sehr fein zerdrückt. 
a)  worden ist 
b)  wird 
c)  wurde 
 
3.  Butter unter die Käsemasse mischen: Dann … 
a)  wird die Butter unter die Käsemasse gemischt. 
b)  werde die Butter unter die Käsemasse gemischt worden. 
c)  wurde die Butter unter die Käsemasse mischen. 
 
4. Die Zwiebeln, die zuvor geschält und … , werden nun ebenfalls unter die Käsemasse 
gerührt. 
a)  zerhacken geworden 
b)  zergehackt wurden 
c) zerhackt worden sind 
 
5. Man muss die fertige Masse zudecken und eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Die 
fertige Masse … 
a)  muss eine Stunde zugedeckt in den Kühlschrank gestellt werden. 
b)  wurde eine Stunde zudecken in den Kühlschrank gestellen müssen. 
c)  muss zugedeckt werden eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. 
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6.  Der Käse ist dann …  
a)  herauszunehmen …  
b)   zuherausnehmen …  
 
7. … und mit Paprikapulver … 
a)  überzustreuen. 
b)  zu überstreuen. 
 
Mehr Spezialitäten aus Bayern findet ihr im DW-Dialektatlas unter 
http://www.dw.de/bayerische-schmankerl/a-3947763 
 
 
5. Durch welche Wendungen aus dem Video kann man die unterstrichenen 
Satzteile ersetzen? Wählt aus. 
1.  Manche kennen die Kunst nicht, wie man die Weißwurst richtig isst.  
2.  Der richtige Umgang mit einer Weißwurst ist eine Wissenschaft für sich. 
3.  Jeder Tourist muss dieses Gericht probieren. Das ist Kult.  
4.  Wenn wir die Zutaten richtig zusammenbringen, wird die Masse gelingen. 
5.  Der „Weißwurst-Knigge“ beschreibt Sitten und Unsitten zum Verzehr der Wurst. 
6.  Der Kellner fragt nach dem Essen, ob alles gepasst hat. 
 
 
a)  Regeln   d)  gehört einfach dazu  
b)  wissen nicht  e)  kompliziert 
c)  mischen   f)  in Ordnung war 
 
 
Arbeitsauftrag 
In der dw-Rubrik Bandtagebuch begleiten wir die Band „EINSHOCH6“ durch Deutschland. 
Unter http://www.dw.de/deutsch-lernen/das-bandtagebuch-folge-3/s-100454 findet ihr 
die Folge „Bayern für Anfänger“. Schaut euch das Video an. Hier könnt ihr einige Begriffe 
aus dem bayerischen Dialekt lernen und mehr über die bayerische Esskultur erfahren. 
Bearbeitet im Anschluss auch die Arbeitsmaterialien und Übungen zur Folge.  
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