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Pilgern ist in 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Was steht im Text? 
Wählt die richtigen Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig 
sein. 
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Wer den Jakobsweg in Nordspanien zu Ende läuft, kann den heiligen Jakobus besuchen. 
b)  Die meisten Menschen pilgern früher wie heute, weil sie auf der Suche nach Gott sind. 
c)  Heute pilgern doppelt so viele Menschen auf dem Jakobsweg nach Santiago de 
Compostela wie noch vor etwa einem Jahrzehnt. 
 
2.  Was wird im Text gesagt? 
a)  Oliver Gußmann erklärt, dass viele Menschen ihren Alltag zu stressig finden und sich 
beim Pilgern mehr auf sich selbst konzentrieren möchten. 
b)  Manche Pilger bleiben mit ihrem Alltag in Kontakt, weil sie sich im Internet über 
aktuelle Nachrichten informieren. 
c)  Raimund Joos findet es schwer, den Alltag zu vergessen und an etwas anderes zu denken. 
 
3.  Was wird im Text über das Pilgerzentrum in Nürnberg gesagt? 
a)  Dort kann man sich zum Beispiel Wanderschuhe leihen. 
b)  Im Pilgerzentrum kann man eine Person buchen, die einen auf dem Pilgerweg begleitet. 
c)  Dort können Pilger einen Job finden, die arbeitslos sind. 
 
 
 
2.  Kombiniert die Sätze! 
Wie gehen die Sätze richtig weiter? Ordnet den Satzanfängen die richtigen 
Satzenden zu. 
 

1. Pilger, die noch keine Unterkunft 
zum Schlafen haben, … 

a) abzuschalten und über sich selbst 
nachzudenken. 

2. Zur Ausstattung eines Pilgers … b) führt zum heiligen Jakobus in 
Nordspanien. 

3. Beim Pilgern versuchen die 
Menschen, vom Alltag … 

c) suchen eine Herberge. 

4. Eine der bekanntesten 
Pilgerstrecken … 

d) erkennt man an einem Symbol am 
Pilgerweg. 

5. Die Routen, die man gehen möchte, 
… 

e) gehören ein Rucksack, 
Wanderschuhe und eine Regenjacke. 
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3.  Übt die Präfixe! 
Welche Vorsilbe fehlt? Wählt die richtige Antwort.  
 
1.  Stefan hat sich dafür entschieden, eine Pilgerreise zu machen, weil er einen stressigen 
Job hat und von der Arbeit ___schalten will. 
a) ab- 
b) an- 
c) weg- 
 
2. Viele Menschen schaffen es nicht, im Urlaub dem Alltag zu ___kommen, weil sie ständig 
auf ihr Smartphone gucken. 
a) be- 
b) ent- 
c) ge- 
 
3.  Bitte ___geben Sie sich sofort zum Ausgang. Wir schließen gleich. 
a) be- 
b) ver- 
c) ent-- 
 
4. Ich würde mich gern öfter auf etwas Neues ___lassen. Es ist wichtig, dass man nicht 
immer das Gleiche macht. 
a) ent- 
b) an- 
c) ein- 
 
5. Darf ich sie zu Ihrem Platz __gleiten? 
a) weg- 
b) ver- 
c) be- 
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