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IM SCHÜTZENVEREIN WILLKOMMEN? 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Sätze passen zu den Bildern? Ordnet zu. 
 
1. 

 

2.  

 
3. 

 
 

4. 

 
 

 
a)  Der Schützenkönig ist der, der beim Schießen am besten getroffen hat. 
b)  Besonders an Festen des Vereins tragen die Schützen eine Uniform. 
c)  Als Mitglied eines Schützenvereins darf man eine Waffe besitzen und mit ihr schießen. 
d)  Im Verein trainieren die Schützen das Schießen auf Zielscheiben oder Attrappen. 
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2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten richtig. 
 
a)  Menschen in Uniform, die tanzen 
b)  Schüsse aus einer Kanone 
c)  Männer in Uniform, die ein Tier jagen 
d)  eine Zielscheibe mit Schusslöchern 
e)  Männer, die mit einer Waffe auf etwas zielen 
f)  einen Mann, der eine Auszeichnung zeigt 
g)  Männer, die vor Publikum mit Pfeil und Bogen schießen 
h)  einen Schrank mit vielen verschiedenen Waffen 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was falsch und was kommt im Video nicht vor? 
 
1.  Wenn man Mitglied in einer Schützenbruderschaft werden will, muss man eigentlich 
Christ sein. 
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  
 
2.  Die Europäische Gemeinschaft der Schützen möchte in die Liste des immateriellen 
Weltkulturerbes aufgenommen werden. 
a)  stimmt   b)  stimmt nicht  
 
3.  Die UNESCO möchte den Antrag der Schützen bald genehmigen. 
a)  stimmt   b)  stimmt nicht   
 
4.  Der Verein von Mithat Gedik wurde aus dem Dachverband ausgeschlossen. 
a)  stimmt   b)  stimmt nicht   
 
5.  Einige Schützenvereine wollen mehr Toleranz. 
a)  stimmt   b)  stimmt nicht   
 
6.  Der Dachverband wird seine strengen Regelungen in den nächsten Monaten 
überarbeiten. 
a)  stimmt   b)  stimmt nicht   
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4.  Welche umgangssprachlichen Wendungen  aus dem Video passen zu den 
Sätzen? Ordnet zu. 
 
1.  Der Streit wird immer schlimmer, … 
2.  Die Situation ist nicht gut für seinen Ruf, … 
3.  Sie findet die Entscheidung sehr schwierig, … 
4.  Wer so denkt, ist verrückt, … 
5.  Das Verhalten ärgert ihn sehr, … 
6.  Mit jemandem, der so denkt, möchte er nicht im Zusammenhang stehen, … 
 
a)  sie hadert damit. 
b)  es bringt ihn auf. 
c)  er spitzt sich zu. 
d)  er hat nicht alle Tassen im Schrank. 
e)  er will nichts mit ihm zu tun haben. 
f)  sie nagt an seinem Image.  
 
 
5. Ergänzt die Nomen im Text. 
 
In vielen Dörfern in Deutschland gibt es Schützenfeste und Umzüge. Denn 

____________ (1) haben hier eine lange ____________ (2). Sie gehören fest zum 

____________ (3) dazu. Die Schützen dürfen eine _____________ (4) besitzen. Im 

Verein trainieren sie das ____________ (5) auf Zielscheiben oder ____________ (6) 

und veranstalten Wettbewerbe. Wer am besten trifft, wird ____________ (7). 

 
a) Waffe 
b) Schützenvereine 
c) Schützenkönig 
d) Tradition 
e) Brauchtum 
f) Schießen 
g) Attrappen 
 
 
Arbeitsauftrag 
Recherchiert im Internet noch mehr Informationen über die Traditionen der Schützen in 
Deutschland. Wie findet ihr das Schützenwesen, wie bewertet ihr dessen strenge 
Regelungen? Diskutiert darüber im Kurs. 
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