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Parktag in Deutschland 

 

1. Welche Aktionen werden in dieser Folge angesprochen? Wähle aus. 

 

In einer Parklücke … 

a) werden Holzfiguren mit einem Ball umgeworfen. 

b) wird ein Theaterstück aufgeführt. 

c) werden Pflanzen angebaut. 

d) ist ein Zelt aufgebaut worden. 

e) werden Möbel verkauft. 

f)  können Besucher etwas trinken. 

g)  zeigt das Ordnungsamt Radfahrern, wie sie sicher durch den Verkehr kommen. 

h)  gibt es kostenloses Benzin für die Autofahrer. 

 

2.  Welche Antwort ist richtig? Wähle aus. 

 

1.  In einem Garten finden sich normalerweise nicht: … 

a)  Beete. 

b)  Rasen. 

c)  Kegelbahnen. 

 

2.  Ein Ordnungsamt ist … 

a)  eine bundesweite Polizeibehörde.  

b)  eine städtische Behörde mit besonderen Aufgaben. 

c)  eine Abteilung eines Gerichts. 

  

3.  Hat jemand ein Auto, dann ist jemand … 

a)  markiert. 

b)  motiviert. 

c)  mobil. 

 

4.  Aktivisten sind … 

a)  Leute, die sich aufopferungsvoll um andere Menschen kümmern. 

b)  Personen, die immer viel Sport treiben wollen. 

c)  Menschen, die sich aus Überzeugung für eine bestimmte Sache einsetzen. 

 

5.  Wer etwas wiederverwerten will, möchte es … 

a)  reproduzieren. 

b)  recyceln. 

c)  renovieren. 
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6.  Wer sagt „Das ist das Normalste der Welt“ will damit ausdrücken: … 

a)  „Es muss der Normalität entsprechen.“ 

b)  „Es ist völlig selbstverständlich.“ 

c)  „Die Welt, in der wir leben, ist normal.“ 

 

7.  Sieht jemand etwas entspannt, dann … 

a)  lehnt sich jemand zurück und ruht sich aus. 

b)  ärgert sich jemand über alles. 

c)  findet jemand etwas nicht so schlimm. 

 

8.  Sagt jemand: „Du bist bei dieser Sache gefragt“ soll das ausdrücken: 

a)  „Ich möchte von dir etwas wissen.“ 

b)  „Man erwartet von dir, dass du hier etwas tust.“ 

c)  „Du stehst bei dieser Sache im Mittelpunkt des Interesses.“ 

 

3.  Welche Vorsilbe gehört zu welchem Verb? Ordne sinngemäß zu. 

 

heraus mit hin auf an aus weg um ein aus ab 

 

1.  Anna hat Rollen mit Rasen für ihren Garten bekommen. Sie rollt ihn sofort _____. 

2.  Sebastian ist sehr konzentriert bei seinen Hausaufgaben. Er lässt sich von seinen 

Geschwistern nicht _____lenken. 

3.  Blanka sitzt im Flugzeug in einem sehr engen Sitz. Wenn sie aufstehen will, muss sie sich 

_____quälen. 

4.  Die Polizisten sind auf einer Kontrollfahrt. Sie halten bei Tino _____. 

5. Manche der Teilnehmer des Parktages machen es sich gemütlich. Sie haben auf ihrem 

Rollrasen Liegestühle _____gestellt, in denen sie sitzen und die vorbeifahrenden Autos 

beobachten. 

6.  Menschen, die vor Krieg und Hunger in ihren Ländern flüchten, müssen auf der Flucht 

viel ertragen. Viele von ihnen können das schwer _____halten. 

7.  In jedem Jahr müssen sich diejenigen, die an einem Parktag teilnehmen wollen, 

besondere Aktionen _____denken, mit denen sie Aufmerksamkeit erregen. 

8.  Gruppen, die in Deutschland öffentlich für etwas demonstrieren oder ihre Meinung 

kundtun möchten, müssen laut Gesetz eine Versammlung _____melden. 

9.  Tino will in eine Parklücke mehrere Möbelstücke _____stellen, damit dort kein Auto 

parken kann. 
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10.  Die Anhänger des Parktages wollen andere Menschen dazu _____regen, 

umweltbewusster zu denken und ihr Auto vielleicht auch mal zuhause stehen zu lassen. 

11.  Der Verein KunZstoffe sammelt Gegenstände, die andere _____werfen. 

12.  Vincent spielt während des Parktags draußen und versucht, auf einer extra aufgebauten 

Kegelbahn die Kegel _____zuwerfen. 

13. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Parktages wissen, dass sie von zuhause nicht 

nur etwas zu Essen und zu Trinken _____bringen müssen, sondern auch Stühle oder 

Spielsachen für die Kinder. 

14. Wenn Tino nicht innerhalb eines bestimmten, von den Behörden festgelegten Zeitraums 

eine Sondernutzung beantragt hat, dann hat er die Frist nicht _____gehalten. 

 

[beawar / stesch] 

 

 


