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Rheinromantik: die Loreley 

 

1.  Du hast sicher alle Informationen gut behalten. Dann wähle aus, welche 

Antworten RICHTIG sind. 

 

a)  Der Loreley-Felsen liegt nördlich von Koblenz. 

b)  Clemens Brentano ist der Urheber der Ballade von der Loreley. 

c)  Glaubt man der Ballade, war der Tod der Loreley ein Unfall. 

d) Die ersten Touristinnen und Touristen kamen bereits im 19. Jahrhundert zum Loreley-

Felsen. 

e)  Am Loreley-Felsen erhalten Besucherinnen und Besucher auf großen Informationstafeln 

ausführliche Informationen zu seiner Geschichte. 

f)  Für Schiffsführer gilt die Flussbiegung am Felsen als eine der gefährlichsten Stellen im 

Rhein.  

g)  Die UNESCO hat den Loreley-Felsen 2001 zum Kulturerbe erklärt. 

h)  Ute Krassmann kann sich selbst nicht ganz der Romantik rund um den Loreley-Felsen 

entziehen. 

 

 

 

2.  Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff gehört zu welchem Foto? Ordne 

zu. 

 

Schiffer Strudel Felsen Strömung Meerjungfrau Gischt 
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3. Teste dein Sprachverständnis: Welches Verb, welche Wendung gehört in die 

Lücke? Trage ein und passe ggfs. die Form an. 

 

(etwas) beschleicht 

jemanden 

die Kurve kriegen umkippen (sich etwas) entziehen können 

(etwas) zu bieten haben (jemanden) betrügen betören (sich) für (jemanden) begeistern 

 

„Hallo, darf ich mich vorstellen: Loreley. Zwar wird mein Name schon mal anders 

geschrieben. Aber lassen wir es bei dieser Schreibweise. Wenn ich mir so aus dem Himmel 

herab das ganze Getue um mich anschaue, wundere ich mich schon. Angeblich soll ich 

Schiffer mit meinem Gesang _________________ haben und zwar so sehr, dass sie sich 

ihm nicht haben _________________ ________________. Angeblich bin ich auch 

dafür verantwortlich, dass ihre Schiffe am Felsen nicht _____ ___________ 

_______________ und  ___________________, weil sie zu mir hinaufschauten. 

Dabei _______ ich doch mehr zu ________________ als nur mein Aussehen und 

meinen Gesang. Leider wusste das auch mein Geliebter nicht zu schätzen. Er hat mich 

______________. So ein Schuft!  Aber manchmal, wenn ich mir die vielen Touristen 

angucke, die sich _____ mich und meine Geschichte _____________________, 

_________________ mich schon manchmal das Gefühl, dass die ganze schlimme 

Geschichte zumindest zu etwas gut war: für die Tourismusindustrie.“ 

  
[beawar/ingpic] 


