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Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Ordne den 
Bildern den passenden Begriff zu.  
 

    
 
1. ____________________________   2. ____________________________ 
 

     
 
3. ____________________________   4. ____________________________ 
 

     
 
5. ____________________________   6. ____________________________ 
 
a) der Totenschädel  b) der Friedhof   c) die Befestigung  

d) das Foltergerät       e) die Frauenkirche  f) der Grabstein  
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Übung 2: Was kann man im Video sehen?  
 
Schau dir das Video an. Was kann man im Video sehen? Markiere die richtigen 
Antworten. 
 
a) Grabsteine 
b) eine weiße Gestalt  
c) einen grinsenden Totenschädel  
d) ein Kreis-Symbol an der Kirchendecke  
e) ein mittelalterliches Folterinstrument  
f) einen Teil der Münchner Stadtmauer 
g) München bei Nacht  
h) eine Löwen-Skulptur aus Bronze   
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Übung 3: Was ist falsch?  
 
Schau dir das Video an. Achte genau darauf, was gesagt wird und bearbeite 
dann die folgende Aufgabe. Was ist falsch? Wähle aus und markiere.   
 
1. Christopher Weidner erzählt, dass an der Frauenkirche … 
a) früher ein Friedhof war.  
b) Grabsteine befestigt sind. 
c) schon viele Morde passiert sind.  
 
2. Der Kaufmann …  
a) hat einen frech lächelnden Totenkopf gesehen.  
b) hat das Fenster geöffnet, als er nach Hause kam.  
c) hat etwas nach dem Geist geworfen.  
 
3. In der Dreifaltigkeitskirche …  
a) gibt es an der Decke ein Symbol mit drei Kreisen. 
b) ist ein großes Unglück passiert. 
c) steht an der Decke ein Satz auf Latein.  
 
4. Der Jungfernturm … 
a) ist ein mittelalterliches Folterinstrument. 
b) hat zur Stadtmauerbefestigung von München gehört.   
c) ist kaum zu erkennen, weil nicht mehr viel von ihm übrig ist.  
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Übung 4: Dativ oder Akkusativ? 
 
Welche Wechselpräposition mit welchem Artikel passen in diesen Sätze? 
Markiere die richtige Lösung.   
 
1. ____________ Stadtführer stehen Tobi und Timmy.  
a) Neben dem 
b) Neben den  
 
2. Tobi und Timmy haben sich ____________ Frauenkirche mit Christopher getroffen.  
a) an die  
b) an der  
 
3. Die Jungs gehen ____________ ehemaligen Friedhof. 
a) über den 
b) zu den  
 
4. ____________ Dreifaltigkeitskirche erklärt Christopher, was „abyssus abyssum 
invocat“ heißt.  
a) In die 
b) In der  
 
5. Die Jungs stehen ____________ drei Kreisen. 
a) unter den  
b) unter die  
 
6. Tobi reibt ____________ Nase des Löwen.  
a) an der 
b) an die  
 
7. Eine weiße Gestalt hat sich ____________ Grabstein gesetzt.  
a) auf einem  
b) auf einen   
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Übung 5: Richtungsadverbien  
 
Diese Adverbien werden benutzt, um eine Richtung anzugeben. Entscheide, 
welches Adverb zu welchem Satz passt und ordne es zu.  
 
rauf / rein / nirgendwohin / woher / rüber / dorthin / nach drinnen / raus / wohin  
 
1. Tobi und Timmy von EINSHOCH6 sind heute an der Frauenkirche und Christopher ist 
auch ____________ gekommen.  
 
2. Tobi, Timmy und Christopher gehen in die Kirche ____________.  
 
3. ____________ gehen die drei Jungs, nachdem sie am Jungfernturm waren?  
 
4. Nachdem Christopher den Jungs die Geschichte der Dreifaltigkeitskirche erklärt hat, 
gehen sie aus der Kirche ____________.  
 
5. Leider kann man nicht auf den Jungfernturm ____________, weil nur noch seine 
Reste vorhanden sind.  
 
6. ____________ stammt der Spruch „abyssus abyssum invocat“?  
 
7. Der Geist kam durch das Fenster ____________.  
 
8. Die Jungs kommen vom Jungfernturm und gehen ____________ auf die andere 
Straßenseite.   
 
9. Am Ende will Tobi ____________, außer in sein Bett.  
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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. Wie ist die Stellung in folgendem Satz richtig? „Wie man sehen kann, die Frauenkirche ist 
ringsum bestückt mit Grabsteinen.“  
a) Wie man sehen kann, mit Grabsteinen ist ringsum die Frauenkirche bestückt.  
b) Wie man sehen kann, ist die Frauenkirche ringsum mit Grabsteinen bestückt. 
 
2. Wie ist die Stellung in folgendem Satz richtig? „Es gab einmal einen Kaufmann, der ist 
über den Friedhof gegangen.“  
a) Es gab einmal einen Kaufmann, der über den Friedhof gegangen ist. 
b) Es gab einmal einen Kaufmann, der ist gegangen über den Friedhof. 
 
3. Wie lautet hier die richtige Satzstellung? „Jungfernturm heißt der, weil hier soll eine 
Eiserne Jungfrau gestanden haben.“  
a) Jungfernturm heißt der, weil eine Eiserne Jungfrau hier soll gestanden haben. 
b) Jungfernturm heißt der, weil hier eine Eiserne Jungfrau gestanden haben soll. 
 
4. Was möchte Christopher mit dem folgenden Satz sagen? „Alter Münchner Brauch, ich 
bitte darum!“ 
a) Das ist ein alter Münchner Brauch. Ihr solltet das ausprobieren.  
b) Ich bitte euch um den alten Münchner Brauch. 
 
 
 


