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Übung 1: Was gibt es hier zu sehen? 

 

Was sieht man auf dem Foto? Benutze, wenn nötig, auch ein Wörterbuch. 

 

 
 

a) Biergläser   b) Besteck   c) Weingläser   

d) eine Tischdecke  e) Teller   f) einen Sessel 

g) Bierdeckel   h) Zeitschriften  i) Krautsalat 

j) Eierbecher   k) Ketschup   l) eine Bedienung 

m) Kurt und Basti  n) eine Handtasche  o) Fleisch 

p) einen Kaktus  q) eine Speisekarte  r) Kaffeetassen 
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Übung 2: Was ist richtig? 
 
Schau dir zunächst das Video an, aber achte noch nicht darauf, was die 
Personen sagen. Bearbeite dann die folgende Aufgabe. Wähle die richtige 
Antwort aus.  
 
1. Kurt und Basti gehen ________________. 
a) in einen Biergarten  
b) in ein Restaurant  
 
2. Hier sieht die Einrichtung sehr ________________ aus.  
a) traditionell 
b) modern 
 
3. Kurt und Basti sind ________________ Gäste. 
a) die einzigen  
b) nicht die einzigen  
 
4. Die beiden bestellen ein ________________. 
a) Fleischgericht  
b) Fischgericht  
 
5. Kurt und Basti essen später ________________ Nachtisch.  
a) einen 
b) keinen 
 
6. Sie trinken ________________. 
a) Bier  
b) Saft  
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Übung 3: Worum geht’s? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und höre genau zu, was gesagt wird. 
Worüber unterhalten sich Kurt und Basti? Markiere die richtigen Antworten. 
 
Kurt und Basti sprechen darüber, … 

a) was sie am Wochenende gemacht haben.  

b) wie man sich in Bayern begrüßt.  

c) dass sie Hunger haben.  

d) warum Kurt keine Lust hat, Weißwürste zu essen.  

e) was sie bestellen wollen.  

f) dass man Weißwürste am besten mit Ketschup isst.  

g) dass das Essen in der Gastsstätte nicht besonders gut ist.  

h) wie man in Bayern richtig Bier trinkt. 

i) dass man in Deutschland dem Kellner ein Trinkgeld gibt. 
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Übung 4: Deutsche Dialekte 

 

Hier stehen Wörter im Dialekt. Welches hochdeutsche Wort passt? Schreibe 

die richtigen Wörter in die Lücken. 

 

 

Hochdeutsch Bairisch Hessisch Sächsisch Plattdeutsch 

1.   Griaß God! Guuude! Daach! Moin moin! 

2.   i isch isch ik 

3.   is isch is is 

4.   kloa klaan gleen lütt 

5.   hamma habbe mer hammer hebbt wie 

6.   a ä ä ’n 

7.   an en än een 

8.   des des das dat 

9.   Servus! Tschüss! Machenses hibsch! Tschüss! 
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Übung 5: Konjunktiv II 
 
Kurt und Basti sind in einem bayerischen Restaurant. Bevor sie bestellen, 
unterhalten sie sich darüber, was sie essen wollen. Schreibe die richtige 
Konjunktiv II-Form in die Lücken im Dialog.  
 
Im Restaurant  
 
Basti:   Was ________________ (mögen) du denn heute essen? 

Kurt:   Ich ________________ (können) ja mal den Schweinsbraten probieren.  

Und du? 

Basti:   Hm, was ________________ (können) ich denn essen …? 

Kurt:  Du ________________ (sollen) unbedingt die Weißwürste probieren. Die 

sind richtig gut hier.  

Basti:  Okay, das ________________ (sein) doch mal was anderes.  

Kurt:   Entschuldigung, wir ________________ (werden) gern bestellen. 

Kellner:   Ja, bitte? Wie ________________ (können) ich Ihnen helfen?  

Basti:   Ich ________________ (haben) gern zwei Weißwürste mit  

süßem Senf und eine Brezel bitte.  

Kurt:   Und ich nehme den Schweinsbraten. Aber ________________ (sein)  

es vielleicht möglich, dass ich statt Kartoffelknödeln Kartoffeln bekomme? 

Kellner:  Da ________________ (müssen) ich mal kurz in der Küche  

nachfragen, aber ich glaube, das ist kein Problem.  

Kurt:   Das ________________ (sein) cool, danke!  
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. An welche Stelle im folgenden Satz muss das Wort „eigentlich“ kommen? „Gaudi“ heißt 
„Freude“ eigentlich. 
a) „Gaudi“ heißt eigentlich „Freude“. 

b) „Gaudi“ eigentlich heißt „Freude“. 

 

2. Was meint Kurt mit dem folgenden Satz? „Kann man so sagen.“ 

a) Das, was Basti gesagt hat, kann man auch anders sagen.  

b) Es stimmt, was Basti gesagt hat.   

 

3. Was meint Kurt mit dem folgenden Satz? „So viel zum bayerischen Essen.“ 

a) Das war alles zum bayerischen Essen.   

b) In Bayern gibt es immer sehr viel zu essen.  

 


