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Ein Prinz, eine Burg und ein Rechtsstreit 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Georg Friedrich Prinz von Preußen ... 

a) ist mit dem letzten deutschen Kaiser verwandt. 

b) ist der Besitzer der Burg Rheinfels bei St. Goar. 
c) hat vor Gericht einen Prozess gegen die Stadt St. Goar geführt. 

 

2. Die Burg Rheinfels ... 

a) befindet sich in der Nähe eines Flusses. 
b) dient heute nur noch als Hotel für Touristen. 

c) kann man kostenlos besichtigen. 

 

3. Die Stadt St. Goar ... 
a) will die Burg an den Besitzer eines Hotels verkaufen. 

b) hat den ersten Prozess gegen den Prinzen von Preußen gewonnen. 

c) ist finanziell von der Burg Rheinfels abhängig. 

 
 

2. Übt die Vokabeln! 

Wie geht der Satz richtig weiter? Wählt das passende Verb aus. 
 

1. Wenn ein Mieter seine Miete nicht bezahlt, kann der 

Vermieter ihn ... 

a) abdanken. 

2. Wenn man mit einer Ware nicht zufrieden ist, kann man 

sich beschweren und sein Geld ... 

b) verpachten. 

3. Wenn man ein Stück Land nicht selbst nutzen möchte, 

kann man es an einen Bauern ... 

c) verklagen. 

4. Wenn der König nicht mehr regieren will, kann er ... d) erklären. 

5. Wenn der Staat eine Landschaft besonders schützen 
will, kann er sie zum Naturschutzgebiet ... 

e) zurückverlangen. 
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3. Bildet das Partizip II  

Schreibt das Verb in Klammern in der richtigen Form in die Lücke. 

 
1. Die Touristen haben das Hotel schon früh am Morgen ________________ 

(verlassen). 

2. Leider wurde unser Vorschlag schon zum zweiten Mal ________________ 

(ablehnen). 
3. Im Urlaub haben wir in einer sehr schönen Ferienwohnung direkt am Rhein 

________________ (übernachten). 

4. Die Frau in der Touristeninformation hat uns den Weg zum Schloss genau 

________________ (erklären). 
5. Der Verkauf des Hauses hat den Besitzern viel Geld ________________ 

(einbringen). 

6. Wir konnten kaum wandern, weil es so oft geregnet hat, aber dafür haben wir viele 

interessante Museen ________________ (besichtigen). 
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