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Der schönste Tag im Leben und seine Bräuche 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüfe dein Textverständnis 

Im Text werden verschiedene Hochzeitsbräuche vorgestellt. Was ist bei 

einer deutschen Hochzeit üblich? Wähle alle passenden Aussagen aus. 

 

a) Die Braut bezahlt ihre Schuhe mit Münzen. 

b) Braut und Bräutigam müssen gemeinsam von einer Klippe springen. 

c) Man schenkt dem Brautpaar eine Säge als Glückssymbol. 

d) Das Brautpaar muss gemeinsam eine anstrengende Aufgabe lösen. 

e) Braut und Bräutigam stecken sich gegenseitig einen Ring an den Finger. 

f) Die Braut wird von Freunden und Verwandten entführt. 

g) Der Bräutigam muss viel Alkohol trinken. 

h) Braut und Bräutigam schneiden zusammen mit einem Messer die Torte an. 
 
 

2. Was steht im Text? 

Die drei Paare, um die es im Text geht, hatten alle einen turbulenten 

Hochzeitstag. Wie genau ist das Fest verlaufen? Wähl die passenden 

Aussagen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung richtig sein. 

 

1. Bei der Hochzeit von Alexandra und Thomas … 

a) haben sich die Eltern von Braut und Bräutigam die Kosten geteilt. 

b) trugen alle Männer kurze Hosen. 

c) musste Alexandra ihren Mann erkennen, ohne ihn zu sehen. 

 

2. Angelika und Ralf … 

a) haben sehr kurzfristig entschieden zu heiraten. 

b) haben am Tag ihrer Hochzeit ein Kind bekommen. 

c) waren von ihrem Hochzeitsfest enttäuscht. 

 

3. An seinem Hochzeitstag hat Dieter Lamsfuß … 

a) seine Braut längere Zeit nicht gesehen. 

b) in einer Kneipe die Getränke aller Gäste bezahlen müssen. 

c) so viel Torte gegessen, dass ihm schlecht wurde. 
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3. Welche Redewendung passt? 

Im Text hast du einige neue Redewendungen kennengelernt. Welche 

Redewendung passt zu welcher Situation? Lies die Beispiele und ordne 

ihnen den passenden Ausdruck zu. 

 

1. Bevor man ans Heiraten denken kann, 

muss man manchmal erst die Herzen der 

Schwiegereltern für sich gewinnen. 

a) jemanden durch die rosarote Brille 

sehen 

2. In der ersten Verliebtheit sieht man nur 

die guten Seiten des Partners und hält 

ihn für perfekt. 

b) zum guten Ton gehören 

3. Wir haben lange Zeit in wilder Ehe 

gelebt. Das ist heute doch ganz normal. 

c) Schwein haben 

4. Letzte Woche habe ich meinen Ehering 

nach dem Sport in der Umkleidekabine 

liegen lassen. Zum Glück hat ihn jemand 

gefunden und ich habe ihn 

zurückbekommen. 

d) eine Klippe überwinden 

5. Die Höflichkeit verlangt, dass man auf 

die Einladung zu einer Hochzeit 

rechtzeitig antwortet. Schließlich will das 

Brautpaar wissen, wie viele Gäste 

kommen. 

e) gang und gäbe sein 

 
 
4. Teste dein Sprachverständnis 

Hier kannst du überprüfen, ob du die Ausdrücke, die im Text vorkommen, 

gut verstanden hast. Wähle zu jeder Äußerung die passende Antwort aus. 
 
1. Hat deine Tochter schon ein schönes Kleid für ihre Hochzeit gefunden? 

a) Ja, aber es war eine schwere Geburt. 

b) Ja, sie hat die Zeche schon gezahlt. 

 

2. Bezahlst du die Rechnung, wenn du mit deiner Frau essen gehst? 

a) Nein, wir machen immer halbe-halbe. 

b) Ja, es geht immer alles glatt. 
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3. Wie geht es euch jetzt, ein Jahr nach eurer Hochzeit? 

a) Wir leben immer noch in wilder Ehe. 

b) Wir sind immer noch im siebten Himmel. 

 

4. Mein Mann schaut keine andere Frau an. Er hat nur Augen für mich. 

a) Na, wer’s glaubt, wird selig! 

b) Das ist wirklich eine Gemeinheit! 
 
 

5. Perfekt oder Plusquamperfekt? 

Lies die Sätze und entscheide, wo das Plusquamperfekt und wo das Perfekt 

steht. Schreib „haben“ in der passenden Form in die Lücke.  

 

1. Nachdem sie lange ohne Trauschein zusammengelebt ____________, 

____________ Angelika und Ralf geheiratet. 

2. Angelika und Ralf ____________ ihr Kind früher bekommen, als sie gedacht 

____________. 

3. Alexandra ____________ ihre Brautschuhe mit Fünf-Mark-Münzen bezahlt, die 

sie jahrelang gespart ____________ . 

4. Die Freunde von Alexandra und Thomas ____________ sich vor der Hochzeit 

einige schwierige Aufgaben ausgedacht, die das Brautpaar lösen musste. Aber 

gemeinsam ____________ die beiden alles geschafft. 

5. Als man ihn endlich gefunden ____________, ____________ Dieter Lamsfuß 

lange in einer Kneipe gewartet. 
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