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Typisch deutsch: der Gartenzwerg 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt zusammen? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Welches 
Wort passt in welchen Satz? Ordne richtig zu.  
 
1. Wenn es draußen sehr kalt ist, braucht man ... a) eine Schaufel. 
2. Zum Spülen benutzt man Wasser und ... b) eine Laterne. 
3. Um einen Baum zu pflanzen, braucht man ... c) eine Mütze. 
4. Wenn es dunkel ist, braucht man ... d) einen Schwamm. 
5. Ein Baby legt man zum Schlafen in ... e) einen Bart. 
6. Wenn ein Mann sich nicht rasiert, bekommt er ... f) eine Wiege. 

 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
1. Im Video sieht man ... 
a) einen Gartenzwerg, der eine Laterne in der Hand hält. 
b) Gartenzwerge, die so aussehen, als ob sie arbeiten würden. 
c) eine Person, die sich als Gartenzwerg verkleidet hat. 
d) einen Mann, der Ton in eine Form gießt. 
e) jemanden, der einen Gartenzwerg bemalt. 
f) einen Gartenzwerg aus Glas, der größer ist als ein Mensch. 
g) einen Gartenzwerg, der auf dem Bauch liegt. 
h) einen Baum, unter dem etwa 100 Gartenzwerge stehen. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Reinhard Griebel ... 
a) ist ein Angestellter der Gartenzwerg-Manufaktur in Gräfenroda. 
b) setzt die Tradition seiner Familie fort. 
c) hat die Manufaktur als junger Mann gegründet.  
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2. Die Männer, die im Bergbau gearbeitet haben, ... 
a) waren das Vorbild für die Gartenzwerge. 
b) haben Zipfelmützen getragen, weil es in den Bergwerken sehr kalt war. 
c) waren nicht besonders groß. 
 
3. Gartenzwerge ... 
a) wurden früher zur Dekoration von Geschäften verwendet. 
b) waren vor 200 Jahren zum ersten Mal in den Gärten reicher Leute zu sehen. 
c) findet man auch in anderen Ländern. 
 
4. Zur Herstellung von Gartenzwergen verwendet man in der Manufaktur ... 
a) flüssigen Ton. 
b) einen Ofen. 
c) einen 3-D-Drucker. 
 
5. Der Gartenzwerg Karl ist das Symbol für ... 
a) den Fleiß der deutschen Stadtplaner. 
b) eine deutsche Gartenausstellung. 
c) die Entwicklung moderner Technik. 
 
6. In Deutschland ... 
a) sind Gartenzwerge heute wieder sehr beliebt. 
b) haben Gartenzwerge keinen guten Ruf. 
c) gibt es noch viele Gartenzwerge in privaten Gärten. 
 
7. Veronika Jäger ... 
a) stellt nur Zwerge in den Garten, die ihr besonders gut gefallen. 
b) hat einen großen Garten mit sehr vielen Zwergen. 
c) liebt den Zwerg „Felix“, weil sie ihn von ihrem Vater bekommen hat. 
 
8. Vielleicht wird die Manufaktur in Gräfenroda geschlossen, ... 
a) weil Reinhard Griebel nicht genug Kunden hat. 
b) weil Reinhard Griebel bald in Rente geht. 
c) weil die Gartenzwerge vom Aussterben bedroht sind. 
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4. Übe die Verben! 
Welches Wort fehlt? Schreib das passende Verb in der richtigen Form in die 
Lücke. 
 
schuften faulenzen erschließen 
tummeln aufbrechen nahen 

 
1. Im April und im Mai, wenn der Sommer _____________, gibt es im Garten 

immer viel zu tun. 
2. Ich habe gestern den ganzen Tag _____________. Heute will ich mich endlich 

ausruhen! 
3. In meinem Urlaub werde ich gar nichts tun. Ich werde nur im Garten liegen und 

_____________. 
4. Im Stadtpark gibt es einen kleinen See, in dem sich viele Fische _____________. 
5. Du willst, dass wir uns ein Haus mit Garten kaufen, obwohl wir fast nie zu Hause 

sind? Der Sinn dieses Vorschlags ____________ sich mir wirklich nicht! 
6. Wenn wir am Sonntag zur Bundesgartenschau fahren wollen, sollten wir morgens 

früh _____________. Gegen Mittag ist es dort bestimmt schon sehr voll. 
 

 
5. Übe die Adjektivdeklination! 
Welche Endung hat das Adjektiv? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. In vielen deutschen Gärten stehen Gartenzwerge mit ... Zipfelmützen. 
a) rote 
b) rotes 
c) roten 
 
2. In Gräfenroda begann der ... Siegeszug des Gartenzwergs. 
a) globale 
b) globaler 
c) globalen 
 
3. Die Bergmänner sind immer mit ... Schuhwerk zur Arbeit gegangen. 
a) festen 
b) festem 
c) festes 
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4. Für die Arbeit in den engen Tunneln brauchte man ... Menschen. 
a) kleine 
b) kleiner 
c) kleinen 
 
5. Wegen ihres ... Images werden Gartenzwerge nicht mehr so oft gekauft. 
a) schlechtes 
b) schlechte 
c) schlechten 
 
6. Gleich neben dem Eingang steht ein Zwerg mit einem ... Bart. 
a) langer 
b) langem 
c) langen 
 
7. Das Maskottchen der Bundesgartenschau ist ein Symbol für die Verbindung von 

Tradition und ... Technik. 
a) moderne 
b) moderner 
c) modernen 
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