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Bayern anno dazumal 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Bayern anno dazumal“. 
 
1.  Hast du alles gut behalten? Dann weißt du sicher, welche der jeweiligen 
Antworten richtig ist. Wähle aus. 
 
1.  Markus Wasmeier kam auf die Idee, ein Freilichtmuseum aus historischen Gebäuden 
zu errichten, die früher an anderer Stelle standen, weil … 
a)  er selbst in einem Gebäude lebt, das einmal woanders gestanden hat.   
b)  es zu viel Geld gekostet hätte, neue Gebäude im alten Stil zu errichten. 
 
2.  Die Finanzierung des Projektes wurde erleichtert, weil …  
a)  Markus Wasmeiers Bekanntheitsgrad half, Geld zu bekommen. 
b)  das Land Bayern einen Teil der Kosten übernahm. 
 
3.  Es war möglich, die alten Bauernhäuser in dem Freilichtmuseum aufzubauen, weil … 
a)  vor dem Abbau Fotos des Gebäudes gemacht worden waren. 
b)  detailgenaue Zeichnungen angefertigt und die Einzelteile so beschriftet wurden, dass 
daraus ihr Platz erkenntlich wurde. 
 
4.  Markus Wasmeier kam bei seinem Projekt zugute, dass er … 
a)  vom Fach war, eine entsprechende Ausbildung hatte. 
b)  als Sportler ausreichend Zeit hatte, vor Ort zu sein, um die Arbeiten zu überwachen. 
 
5.  Das Freilichtmuseum in Schliersee … 
a)  ermöglicht Touristinnen und Touristen, eine Nacht in einem der restaurierten Höfe 
zu verbringen. 
b)  beherbergt auch eine Art Kleintierzoo. 
 
6.  Markus Wasmeier liegt vor allem am Herzen, … 
a)  das folkloristische Bild, das Besucherinnen und Besucher von Bayern haben, zu 
bestärken. 
b)  ein umfassendes Bild von Bayern zu zeigen, das über das hinausgeht, was 
Besucherinnen und Besucher sonst haben. 
  

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 
2.  Festige deinen Wortschatz: Was passt zusammen? Ordne zu. 
 
1.  Ingo soll zu seinem morgigen Geburtstag überrascht werden.  
2.  Wer von etwas überzeugt ist, kann laut folgender Redensart viel erreichen: „…“  
3.  Meine Großmutter kleidet sich wie ein junges Mädchen.  
4.  Markus Wasmeier ist ein berühmter Skifahrer.  
5.  Sabine ist eine Frau, die nie lange über die Umsetzung von Plänen redet.  
 
a)  Nicht nur in der Sportwelt hat er einen Namen. 
b)  Sie macht mit Gewalt auf jung. 
c)  Er hat davon noch nichts mitbekommen. 
d)  Sie ist eine Person, die etwas auch sofort in die Tat umsetzt. 
e)  Glaube versetzt Berge!  
 
3.  Übe Artikel: Wähle aus, ob ein Indefinitartikel, ein 
Interrogativpronomen, ein unbestimmter Artikel oder ein Nullartikel (–) 
passend ist.  
 
1.  Vor dem Gebäude im Schlierseer Freilichtmuseum stehen _______________ 
 [keine/welche/–] sehr viele Touristinnen und Touristen.  
 
2.  Sie fragen sich, _________________ [keine/welche/–] Gebäude aus 
_________________ [keiner/welcher/einer] Region in Bayern ab- und dann später 
wieder aufgebaut worden ist. 
 
3.  _________________ [Keiner/Welcher/Einer] der Touristen erkennt plötzlich 
Markus Wasmeier. Normalerweise ist er  _________________ [kein/ein/–] Fan des 
Skisports, aber er kennt Wasmeiers Foto von der Webseite des Freilichtmuseums. 
 
4.  Er hört zu, als _________________ [kein/ ein/–] Markus Wasmeier erzählt, wie 
_________________ [keine/welche/–] unzählige Arbeitsstunden damit verbracht 
wurden, jedes Detail der jahrhundertealten Bauernhäuser in Bildern und Zeichnungen 
festzuhalten. 
 
5.  Somit habe man später genau gewusst, an _________________ [welcher/einer/–
] Stelle _________________ [kein/welches/ein] Teil eingebaut werden musste. Es 
habe daher _________________ [keine/welche/–] Probleme beim Aufbau  
_________________ [keines/welches/eines] der vier alten Bauernhäuser gegeben. 
Bei _________________ [keinem/einem/–] sei es deshalb beim Wiederaufbau zu 
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zeitlichen Verzögerungen gekommen.  
 

 
(bwar/rhae) 
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