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Wein auf Bier, das rat ich dir … 
 
Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Wein auf Bier, das rat ich  
dir …“. 
 
1.  Prüfe dein Textverständnis: Welche der jeweiligen Aussagen aus dem 
Text ist richtig. Wähle aus. 
 
1.  Deutschland steht auf Platz 1 im ... 
a)  Brauen der meisten Biersorten. 
b)  Biertrinken (Liter pro Person). 
c)  Kauf von Wein (Euro pro Jahr). 
 
2. Die Nation, in der das meiste Bier konsumiert wird, ... 
a)  ist Österreich. 
b)  ist die Tschechische Republik. 
c)  wird im Text nicht genannt. 
 
3.  Es wird vermutet, dass das Bier... 
a)  in der Gegend des heutigen Irak erfunden wurde. 
b)  ursprünglich aus Süddeutschland kommt. 
c)  immer schon günstiger als Wein war. 
 
4.  Das deutsche Reinheitsgebot ... 
a)  existiert seit mehr als 600 Jahren. 
b)  beschreibt die Vorgaben für schmutzfreies Brauen. 
c)  legt unter anderem die Zutaten für Bier fest. 
 
5.  Eine ironische Beschreibung von Bier im Deutschen ist ... 
a)  kühle Blondine. 
b)  flüssiges Brot. 
c)  falsche Molle. 
 
6. Unter einer Bierfahne versteht man ... 
a)  den Mundgeruch nach dem Trinken von Alkohol.  
b)  den Papieraufkleber an den Hälsen der Bierglasflaschen. 
c)  ein rechteckiges Stück Stoff mit aufgedruckter Bierwerbung. 
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2.  Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff gehört in die Lücke? Wähle 
aus und trage ein.  
 
Thomas: „Sag mal, Nathalie, hast du Lust mit uns in den 
_______________________  
[Biergarten / Bierpark] zu kommen? Wir wollen um 18 Uhr los.“  
 
Nathalie: „Heute? Es ist doch gar kein ___________________ [Biertag / 
Bierwetter] … ich weiß nicht.“ 
 
Thomas: „Ganz wie du magst, wir wollten nur gemütlich auf 
_____________________ [dem Bierstuhl / der Bierbank] sitzen und 
entspannt etwas trinken. Simone, Markus und Bea sind auch dabei.“ 
 
Nathalie: „Oh je, bei der Gruppe gibt es am Ende des Abends bestimmt 
_______________________ [Bierleichen / Biertote] – das geht doch über den 

reinen _____________________ [Biergenuss / Biergeschmack] hinaus, darauf 
wette ich!“ 
 
Thomas: „Sei mal nicht so ___________________ [bierernst / bierbitter]. Nur 

ein paar ___________________ [Sorten / Gläser] Bier und nette Gespräche, da 
wird niemand betrunken werden.“ 
 
Nathalie: „Danke, aber ich verzichte trotzdem. Viel Spaß euch und übertreibt es 
 nicht! Egal ob ________________________ [flüssiges Brot / kühles 
Blondes] oder _________________ [Pils / Pilsener] – es ist und bleibt Alkohol.“ 
 

(anjhüt/bwar)  
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