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ZU BESUCH AUF BURG HOHENZOLLERN 

 
1.) Lückentext 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Was wisst Ihr 
über  Burgen und Könige? Welche Erklärung passt? Benutzt, wenn nötig, ein 
Wörterbuch. 
 
1.  Die Burg oder das Schloss, in dem eine adlige Familie schon seit langer Zeit wohnt, nennt 
man den … 
2.  Schriftliche Aufzeichnungen über die Verwandtschaftsbeziehungen von 
Familienmitgliedern untereinander sind ein … 
3.  Eine Familie, aus der über längere Zeit Könige oder Herrscher kommen, ist eine … 
4.  Ein adliger Kämpfer auf einem Pferd im Mittelalter ist ein … 
5.  Eine große, bekannte Familie, die meist dem Adel angehört, nennt man auch ein … 
6.  Wenn jemand in einer Familie bestimmt, was zu tun ist, ist er/sie das … 

 
a)  Ritter b)  Geschlecht c)  Dynastie  d)  Stammbaum   
e)  Oberhaupt f)  Stammsitz   
 
 
2. Was seht ihr im Video? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. 
 
a)  Eine Gruppe von Kindern verkleidet sich als Ritter. 
b)  Jemand fotografiert eine Familie vor dem Burgtor. 
c)  Leute mit Pantoffeln laufen in einem Raum herum. 
d)  An der Wand hängen alte Fotos von berühmten Personen. 
e)  Man kann mehrere Namen in Kreisen an einer Wand lesen. 
f)  Ein kleines Mädchen hält ein Kettenhemd. 
g)  Eine Frau setzt sich eine Krone auf. 
h)  Man sieht eine chinesische Hochzeitsgesellschaft. 
 
 
3. Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? 
 
1.)  Burgverwalterin Anja Hoppe erzählt, dass …  
a)  alle deutschen Kaiser aus dem Geschlecht der Hohenzollern stammen. 
b)  die Burg Hohenzollern sehr wichtig für die deutsche Kultur ist.  
c)  vor allem Chinesen die Burg besuchen. 
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2.) Die Schlossführerin sagt, dass … 
a)  heute eine Fürstentochter das Familienoberhaupt der Hohenzollern ist. 
b)  Prinz Georg Friedrich später preußischer König wird. 
c)  Prinz Georg Friedrich erst vor ein paar Jahren geheiratet hat. 
 
3.)  Was kann man in den Räumen der Burg Hohenzollern sehen? 
a)  Gemälde von allen deutschen Kaisern seit dem Mittelalter 
b)  den Stammbaum der Familie Hohenzollern 
c) das Gewehr des Preußenkönigs Friedrich der Große 
 
4.)  Die Burg ist heute ein nationales Kulturdenkmal. Sie gehört … 
a)  dem deutschen Staat.  
b)  der Familie Hohenzollern. 
c)  dem Bundesland Baden-Württemberg, wo sie steht. 
 

 
4.) Trennbar oder nicht? Übt die Verben! Kreuzt an. 
 
1.  Die Burg Hohenzollern … 
a)  lockt jährlich Millionen von Besuchern an. 
b)  anlockt jährlich Millionen von Besuchern. 
 
2.  Wenn man vor der Burg steht, … 
a)  legt man sich über, welche berühmten Könige schon hier waren. 
b)  überlegt man sich, welche berühmten Könige schon hier waren. 
 
3.  Weil ihm die Burg so gut gefällt, … 
a)  kommt er regelmäßig her. 
b)  herkommt er regelmäßig. 
 
4.  Er macht jedes Mal viele Fotos, … 
a)  wenn er kommt her. 
b)  wenn er herkommt. 
 
5.  Ich bin so müde, dass ich … 
a)  noch nicht aufstehe.  
b)  noch nicht stehe auf. 
 
6.  Wenn der König in den Raum kommt, … 
a)  aufstehen alle Leute. 
b)  stehen alle Leute auf. 
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5. Übt die Pronominaladverbien. Welches Wort passt? Setzt es in die richtige 
Lücke! 
 
1.  Die Burg ist wirklich wunderschön. Ich habe gar nicht __________ gerechnet. 
2.  Heute machen wir einen Ausflug zur Burg. Ich freue mich schon die ganze Woche 
__________. 
3.  Er hat mir ein Foto der Burg geschenkt. Ich muss mich unbedingt noch __________ 
bedanken. 
4.  Denk an die Eintrittskarten! Klar denke ich __________. 
5.  Ich finde, er hat recht. Was sagst du __________? 
6.  Das Geschlecht der Hohenzollern hat viele Könige gestellt? Bisher wusste ich 
__________ gar nichts. 
7.  Hoffentlich bringt er mir das Buch mit. Ich habe ihn mehrmals  __________ gebeten. 
 
a)  davon  b)  daran  c)  damit   d)  dazu   
e)  darauf  f)  dafür  g  )  darum   
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