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Schnapsbrennen auf der Alm 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Schnapsbrennen auf der 
Alm“. 
 
1.  Erinnerst du dich noch? Was hat Hubert Ilsanker gemacht? Bringe die 
Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 
1. Hubert Ilsanker arbeitete für die Firma Grassl.  
2. Bevor er in seinem Traumberuf arbeiten konnte, machte er eine Lehre und den 
Wehrdienst. 
3. Nach sehr vielen Jahren „auf dem Berg“ hörte Hubert Ilsanker 2017 auf und arbeitete 
in seinem erlernten Beruf eines Zimmermanns.  
4. Hubert Ilsanker entdeckte die Liebe zur Enzianbrennerei schon in der Schulzeit. 
5. Diese besitzt ein jahrhundertealtes Recht, eine Enzianbrennerei in dem Nationalpark 
im Berchtesgadener Land zu betreiben.  
 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 

 
2. Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff passt zur Definition? Ordne 
zu. 
 

Destillation Trampelpfad Kraxe Nationalpark Kultivierung Gärung 
 
 
1. Der Vorgang, bei dem sich in etwas nach längerer Zeit Alkohol bildet:  
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2. Ein  Gebiet, in dem z. B. geschützte Pflanzen und Tiere vorhanden sind: 

 
 
3. Ein süddeutscher Ausdruck für eine Rückentrage: 

 
 
4. Ein nicht sehr breiter kleiner Weg: 

 
 
5. Der Anbau und die Zucht von Pflanzen: 

 
 
 
3. Übe Richtungsadverbien: „hin“ und „her“. Welches der beiden Adverbien 
gehört in Lücke? Trag ein. 
 
1. Hansi und seine Freundin sind im Nationalpark am Funtensee unterwegs. Plötzlich 
entdeckt Hansi in einer Gebirgsspalte einen blühenden Enzian. Aufgeregt ruft er seiner 
Freundin zu: „Würdest du mal _______kommen? Ich hab was Wunderschönes 
entdeckt.“ 
 
2. Die beiden Wanderer hatten sich in den Bergen verirrt. Sie liefen ______ und 
__________, aber letztlich kamen sie immer wieder an derselben Stelle raus.  
 
3. „Könntest du genau  _________schauen? Ich glaube, dort oben ist eine Hütte, in 
der wir vor dem Gewitter Schutz suchen können. Ich finde meine Brille gerade nicht.“ 
 
4. Zwei Bergwanderer kommen an der Enzianbrennerei vorbei, in der ein Freund von 
ihnen jahrelang gearbeitet hat. „Sollen wir da ______ein gehen?“, fragt der eine. 
Plötzlich hören sie eine Stimme von drinnen: „Kommt ______ein!“  
 

(bwar/rh) 
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