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Ein gutes „Stöffsche“: der Frankfurter Äppelwoi 
 
Aufgaben zum Text  
 
1. Was ist richtig? 
Du hast bestimmt gut verstanden, was im Text über den Äppelwoi gesagt 
wird. Wie gehen die Sätze richtig weiter? Wähle die passenden Lösungen 
aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. „Äppelwoi“ … 

a) ist ein „Nationalgetränk“, das in Frankfurt hergestellt und in ganz Deutschland 
getrunken wird. 

b) wird nur in einer bestimmten Region produziert und angeboten. 
c) ist eine hessische Spezialität, die aus Äpfeln hergestellt wird. 

 
2. Der Äppelwoi … 

a) ist entstanden, als man nicht genug Trauben hatte, um Wein zu machen. 
b) wurde früher nur in Notzeiten getrunken, wenn es nichts Besseres gab. 
c) war manchmal sogar besser und günstiger als Wein aus Trauben. 
 

3. „Aale Schobbepetzer“ sind Personen, die … 
a) schon seit vielen Jahren Apfelwein trinken. 
b) genau wissen, wie guter Apfelwein schmecken muss. 
c) viel Erfahrung mit der Herstellung von Apfelwein haben. 

 
4. Die hessischen Apfelwein-Gläser sind gerippt, … 

a) damit sie nicht so leicht kaputtgehen, wenn sie herunterfallen. 
b) damit sie dem Gast nicht so leicht aus den Fingern rutschen. 
c) weil der Apfelwein darin klarer aussieht. 

 
 
2. Prüfe dein Textverständnis 
Was steht im Text? Lies die Sätze und wähle alle richtigen Aussagen aus. 
 
a) Frankfurt am Main ist berühmt für seine vielen Banken. 
b) Äppelwoi-Wirtschaften werden bis jetzt nur selten von Touristen besucht. 
c) In einer Äppelwoi-Wirtschaft ist es leicht, andere Menschen kennenzulernen. 
d) In den Wirtschaften sitzt man auf sehr bequemen Stühlen. 
e) Der Gastwirt füllt den Äppelwoi aus einem Fass direkt in die Gläser.  
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f) Früher haben die Gäste in den Wirtschaften zum Essen kein Besteck benutzt. 
g) Der Äppelwoi wurde immer zu 100 Prozent aus Äpfeln hergestellt. 
h) Heutzutage sind trübe Getränke bei vielen Menschen beliebt. 
 
 
3. Was passt zusammen? 
Welche Bedeutung haben die Wörter aus dem Text? Ordne jedem Begriff 
die passende Erklärung zu. 
 
1. Ein Bembel … a) ist ein Glas. 
2. Eine Raute … b) ist ein Krug. 
3. Ein Schmied … c) verarbeitet Früchte. 
4. Ein Schädling … d) ist ein Viereck. 
5. Ein Schoppen … e) ist ein Tier. 
6. Ein Kelterer … f) ist eine Gaststätte. 
7. Eine Wirtschaft … g) bearbeitet Metall. 

 
 
4. Übe die Vokabeln 
Welches Wort passt in welchen Satz? Zieh die passenden Wörter in die 
Lücken. 
 

trüb vergoren zünftig überreif herb gusseisern 
 
1. Dunkle Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil mag ich nicht so gerne. Sie ist mir 

zu ______________. 

2. Bananen bekommen braune Flecken, wenn sie ______________ sind. 

3. Nach dem starken Regen war das Wasser im Fischteich nicht mehr klar, sondern 

______________. 

4. Auf dem Oktoberfest wird ______________ gefeiert – mit Bier vom Fass und 

traditioneller bayerischer Musik. 

5. Diese Pfanne ist ______________ und deshalb besonders gut für das Braten von 

Fleisch geeignet. 

6. Wenn Obst ______________ ist, enthält es Alkohol und kann zur Herstellung 

von Wein verwendet werden. 
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5. Wiederhole die Präpositionen 
Welche Präposition gehört in den Satz? Schreib das richtige Wort in die 
Lücke. 
 
1. Viele Landwirte verwenden Chemikalien, um ihre Ernte ________ Schädlingen zu 

schützen. 

2. In Hessen zählt der Äppelwoi ________ den beliebtesten Getränken. 

3. Charakteristisch ________ die Bembel ist die blaue Bemalung. 

4. In Norddeutschland trifft man kaum ________ Menschen, die Äppelwoi trinken. 

5. Die Stadt Frankfurt am Main profitiert wirtschaftlich ________ den Banken, dem 

Flughafen und der Buchmesse. 
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