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70 JAHRE HINTERM ZAPFHAHN 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 
a) Stammgästen 
b) Einnahmen 
c) Kosten 
d) Gemeinschaft 
e) Tresen 
f) Urenkel 
g) Schlägerei 

 
 

1. Ich lebe gern im Dorf, weil ich die ____________________ wichtig finde. In der 
Stadt ist alles oft sehr anonym. 

2. Wenn es keinen freien Tisch mehr gibt, können wir uns auch an den 
____________________ stellen und dort ein Bier trinken. 

3. Die meisten Leute kommen regelmäßig einmal pro Woche. Die Kneipe lebt von ihren 
____________________. 

4. Die Wirtin ist 87 Jahre alt. Ihre  ____________________ sind noch zu klein, um die 
Kneipe zu übernehmen. 

5. Die Bierpreise sind gestiegen. Deshalb haben die Kneipenbesitzer seit diesem Monat 
höhere ____________________. 

6. Wegen einer ____________________ musste die Polizei gerufen werden. 
7. Die Kneipe hatte diesen Monat höhere Ausgaben als ____________________. 

 
 
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man, wie … 
a) eine alte Frau Bier zapft. 
b) eine Kellnerin viele große Biergläser auf einem Tablett zum Tisch trägt. 
c) ein Bierglas auf den Boden fällt und zerbricht. 
d) ein älterer Herr seine Jacke an die Garderobe hängt. 
e) Senioren Karten spielen. 
f) eine ältere Frau eine Rechnung mit der Hand schreibt.  
g) eine Frau Gläser spült. 
h) eine Seniorin in einem Rollstuhl durch die Kneipe geschoben wird. 
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3.  Was wird im Video gesagt?  
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Aussagen richtig oder falsch?  
 
1.  Hildegard Schweinsberg hat jahrelang Erfahrung in der Kneipe gesammelt und kann 
deshalb sehr gut Bier zapfen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2.  Wenn man Bier zapft, muss man das Glas gerade unter den Zapfhahn halten.  
a) richtig 
b) falsch 
 
3.  Manchmal wünscht sich Hildegard, dass ihr jemand hinter dem Tresen hilft. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4.  Oma Börse war zweimal verheiratet.  
a) richtig 
b) falsch 
 
5.  Viele Gäste haben keinen Respekt und verhalten sich unhöflich. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6.  Herr Zahnow kommt seit über fünfzig Jahren täglich in die Börse. 
a) richtig 
b) falsch 
 
7.  Nicht alle Stammgäste der Börse leben noch. 
a) richtig 
b) falsch 
 
8.  Oma Börse hat nie mit ihren Gästen zusammen Bier getrunken. 
a) richtig 
b) falsch 

 
9. Oma Börse hat auch heute noch keine Unterstützung in der Kneipe. 
a) richtig 
b) falsch 
 
10.  Wenn Hildegard Schweinsberg die Börse verkaufen würde, würde sie nicht viel Geld 
dafür bekommen. 
a) richtig 
b) falsch 
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4.  Übt die Groß- und Kleinschreibung! 
Schreibt man die Verben in Klammern am Wortanfang groß oder klein? 
Entscheidet und schreibt sie in der richtigen Form in die Lücken!  
 

1. Gibt es bei Ihnen auch Kaffee zum ____________ (mitnehmen)? 
 

2. Weil die Wanderer den Weg zum Gasthof nicht fanden, entschlossen sie sich, jemanden 
zu ____________ (fragen). 
 

3. Vom vielen ____________ (arbeiten) habe ich starke Schmerzen in den Knien. 
 

4. Beim ____________ (zapfen) sollte man darauf achten, das Glas schräg zu halten.  
 

5. Wie viel mehr ____________ (kosten) die Getränke in der Kneipe, wenn ich die Preise 
mit den Supermarktangeboten vergleiche? 

 
 
 
5. Übt die Redewendungen!  
In den Sätzen fehlt jeweils das Ende der Redewendungen aus dem Video. Was 
gehört in welche Lücken? Setzt ein! 
 
a) im Griff 
b) einen über den Durst 
c) zu bunt 
d) keiner was vor 
e) geht’s rund 
 
1.  Zum sechsten Geburtstag meines Sohns kommen zehn Kinder. Ich bin sicher, heute 
____________________. 
 
2. Sven wartet schon drei Monate auf sein Visum. So langsam wird es ihm 
____________________. Er will sich beschweren. 
 
3. Karl ist der beste Mathematik-Schüler seiner Schule. Ihm macht  
____________________. 
 
4. Als die betrunkenen Männer in der Kneipe eine Schlägerei anfingen, warf der Wirt sie 
raus. Seine Gäste hat er immer ____________________. 
 
5. Heute Morgen ist Frau Meyer wieder mal mit starken Kopfschmerzen vom Alkohol 
aufgewacht. Sie trinkt öfter mal ____________________. 
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