
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

Der Märchenkönig  

 

1.  Welche der Antworten stimmen? Wähle aus. 

a)  König Ludwig II. von Bayern wurde auf Schloss Neuschwanstein geboren. 

b)  Die frühere Chefin des Münchner Tourismusamtes hat festgestellt, dass der Bayernkönig 

besonders beliebt ist bei Amerikanern, Asiaten und Franzosen. 

c)  König Ludwig II. von Bayern war sehr sportlich und liebte es, mit dem Pferd nach 

München zu reiten. 

d)  Der Bayernkönig lebte meist zurückgezogen auf einem seiner Schlösser. 

e)  Klaus Reichold und Thomas Endl haben sich für ihr Buch über den Bayernkönig auf 

einen speziellen Aspekt konzentriert.  

f)  Historiker haben eindeutig festgestellt, dass Ludwig II. von Bayern Selbstmord beging. 

g)  Ludwig II. wollte das Wagner-Festspielhaus eigentlich in München bauen.  

h)  Thomas Endl hat nach eigenen Angaben herausgefunden, warum der Bayernkönig so 

geheimnisvoll war. 

 

2.  Finde zu den markierten Begriffen die passenden Synonyme aus dem 

Beitrag. Trage sie ein und passe ggfs. die Form an. 

 

anbeten anlegen auftauchen zulassen nachahmen absetzen entfachen nachsagen 

 

1.  Ludwig II. von Bayern hat den französischen König Ludwig XIV. imitiert, ihn 

____________.  

2.  Früher existierte auf dem Dach des Münchner Schlosses ein sehr großer Garten, den der 

bayerische König kunstvoll erstellen, ____________, ließ. 

3. Der bayerische König wird vor allem von Amerikanern sehr verehrt, _____________.  

4. Weil er durch seinen hohen Ausgaben dafür gesorgt hatte, dass sich Bayern immer weiter 

verschuldete, wurde Ludwig II. von der eigenen Regierung gestürzt, ________________. 

5. Obwohl er schon sehr lange tot ist, erscheint er überall in Bayern beispielsweise auf Fotos 

und Andenken, _______ dort ___. 

6.  Die Historiker wollten in ihrem Buch der Frage nachgehen, welche Gefühle er bei den 

Menschen auslöste, welche Wirkung er  ________________.  

7. Es wird unter anderem behauptet, dass der Bayernkönig homosexuelle Neigungen hatte 

und geisteskrank war, es wird ihm ________________.  

8.  An den Opernvorführungen für den Bayernkönig durften nur Soldaten seines Heeres 

teilnehmen, nur sie waren ________________. 
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3.  Wer ist wer, was ist was? Finde zum Bild die jeweilige Person bzw. das 

jeweilige Gebäude und ordne zu.  

 

 Richard Wagner     Schloss Neuschwanstein      Disneyland      Fluss Isar      Michaelskirche           

Starnberger See      „Sonnenkönig“       „Kini“      Schloss Linderhof 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

[beawar / stesch] 


