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Thema 1: Ausländer über Menschen in Deutschland

http://www.kaleidos.de/alltag/meinung/dial03_0.htm    

Aufgabe 1: Was wissen Sie über Deutsche?
Wie verhalten sie sich?
Wie gehen sie miteinander um?
Kommt man mit ihnen leicht in Kontakt?

Aufgabe 2:  Waren  Sie einmal in Deutschland? Erinnern Sie sich  noch an Ihre ersten 
Eindrücke? Vieles  war neu,  manches  fremd. Was  hat  Ihnen  gefallen?  Was war Ihnen 
unverständlich? Was hat Sie geärgert? Erzählen Sie  ganz offen von Ihren Eindrücken und 
*Irritationen! 
*Ir·ri·ta·ti'on <f. 20> Reiz, Reizung, Erregung, Verunsicherung [<lat. irritatio “]

Aufgabe 3: Lesen Sie die  ersten Eindrücke der Ausländer  von Menschen in Deutschland. 

3.1. Erklären Sie die unterstrichenen Ausdrücke.
3.2. Welche Bereiche des Alltagslebens von Deutschen  fallen den Ausländern besonders 
auf? 
3.3.  Sortieren  Sie  die  positiven  vrs.  die  negativen  Eindrücke.  Wie  sind  sie  sprachlich 
ausgedrückt?
3.4. Welchen Eindrücken würden Sie zustimmen, welchen - nicht? Warum? Begründen Sie 
Ihre Einstellung.

Die  ersten Eindrücke der Ausländer  von Menschen in Deutschland
Der eine will es ruhig haben, der andere ist gesellig. Der eine findet schwer Kontakt, der andere 
leicht. In unserem eigenen Land ist es so. Jeder ist ein bisschen anders. In einem anderen Land 
meinen wir oft, die Unterschiede zu den eigenen Landsleuten seien groß. Wir sagen dann sehr 
schnell:  “Die  Deutschen  sind  so…”,  “Die  Spanier  sind  so…” usw.  Je  näher  wir  aber  den 
einzelnen Menschen im Auge haben, umso stärker werden die Gemeinsamkeiten.

Die Eindrücke sind oft sehr unterschiedlich:

1. Nicht so ‘schäumend’ (Edit, 17, Austauschschülerin, Ungarn)

“Ich komme z.B. aus Budapest, und es war ziemlich hart, mich daran zu gewöhnen, dass hier das 
Leben nicht so ‘schäumend’ ist. Es ist immer ruhig, die Leute handeln nie voreilig.”

2. Kontakte finden, ist schwer (Katharina, 25, London, England)

“Kontakte zu Leuten – das ist nicht so einfach. Das geht nicht so schnell. Aber das finde ich ganz 
normal, da braucht man mehr Zeit. Vielleicht, wenn man hier arbeitet.”

3. In Biergärten (Victoria, 30, Malaga, Spanien) 

“In einer Gruppe sein, ist eine gute Hilfe, Kontakte zu bekommen. Mir gefällt zum Beispiel sehr 
gut, wie sich die Menschen in Biergärten verhalten. Man kann viel reden. Das ist ja das Problem 
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von Ausländern, die nach Deutschland kommen und hier Deutsch lernen möchten: Wir suchen 
Möglichkeiten, mit Deutschen sprechen zu können.”

4. Deutsche sind ein bisschen kalt (Tatjana, 24, Sverdlovsk, Russland)

“Ich konnte anfangs noch gar nicht gut Deutsch sprechen. Niemand hat mir  gesagt,  was ich 
machen soll. Wo ich welche Papiere bekomme. Deutsche sind ein bisschen kalt. Sie leben für 
die Arbeit, aber sie arbeiten nicht für das Leben. Sie arbeiten viel, gehen bald schlafen und 
haben keine Zeit für Freunde. Es gibt nicht solche Freundschaften wie bei uns. Hier habe ich 
einen Freund, viele  Verwandte und auch andere Russlanddeutsche.  Trotzdem:  Auch sie sind 
nicht mehr so wie in Russland. Alle haben sie viel zu tun.”

5. Die Menschen sind nicht so höflich (Luisa, 23, Wenzhou, China)

“Ich finde, die Menschen sind  nicht so höflich. In China ist man höflicher und freundlicher. 
Auch ein bisschen hilfsbereiter, wenn man Hilfe braucht.”

6. Voller Sehnsucht nach Kommunikation (Hugo Velarde, 38, Bolivien)

“Die Menschen wollen reden, aber ohne Alkohol können sie’s kaum. Es ist ein verinnerlichter 
Zwang, der die Menschen stundenlang allein sitzen lässt, voller Sehnsucht nach Kommunikation 
starren sie vor sich hin. Richtet man jedoch auch nur ein Wort an sie, gibt es kein Halten, sie 
reden so darauf los, dass es keine Rettung mehr gibt.” (Die Zeit)

7. Mir gefällt die Du-Sie-Unterscheidung (Randy Kaufman, 46, USA)

“Am besten gefällt mir die Du-Sie-Unterscheidung, weil sie nicht gleich aus jedem entfernten 
Bekannten einen ‘friend’ macht und gleichzeitig,  vor allem mit Frauen,  manchen Anlass  zu 
schönen, erotischen Spielereien gibt.” (Die Zeit)

8.  Die  Stimmung  ändert  sich  nach  Jahreszeit (Mala  Khaing,  28,  Birma)
“Die Launen der Menschen können aber auch damit zu tun haben, dass sich die Stimmung hier 
durch die Jahreszeiten sehr stark verändert. Im Winter sind alle so verschlossen, die ganze Stadt 
ist  wie  tot.  Im  Frühling  merkt  man  dann,  dass  mit  den  Knospen  die  Kraft  des  Lebens 
wiederkehrt, und im Sommer sind alle sehr offen und freundlich”. (Die Zeit)

9. Ohne große Kosten schöne Partys (Mala Khaing, 28, Birma)

“Sehr schön finde ich, dass man hier in Deutschland auch ohne große Kosten schöne Partys 
feiern kann, es gibt ein paar Früchte,  und jeder bringt etwas mit.  Jedenfalls  muss man nicht 
unbedingt  aufwendiges  Essen kochen,  wenn  man  Freunde  einlädt.  Ich  habe  bei  solchen 
Gelegenheiten schon viele nette Leute kennengelernt, und ich mag es, dass man auf Partys mit 
fremden Menschen offen über persönliche Dinge reden kann.” (Die Zeit)

10.  Anderes  Verständnis  von  Freundschaft (Mala  Khaing,  28,  Birma)
“Ich erinnere mich an die Zeit in Birma, als ich mal krank war: Ich hatte das Gefühl, für immer 
und ewig mit diesen Mädchen befreundet zu sein. Hier in Deutschland hatte ich noch nie eine 
wirkliche Freundin.  Manches macht  dieses andere Verständnis von Freundschaft  aber  auch 



einfacher, denn wenn mich jemand verletzt und ich mit diesem Menschen nichts mehr zu tun 
haben will, dann sage ich ‘tschüss’, und das war’s.” (Die Zeit)

11. Meine deutsche Familie ist so gastfreundlich wie in Georgien (Gaga Tschcheidse,  39, 
Georgien

“Wenn ich in Deutschland bin, wohne ich immer bei Freunden und zähle dort schon fast zur 
Familie. Dort fühle ich mich sehr wohl und würde sagen, dass ihre Gastfreundschaft wirklich 
so ausgeprägt ist wie in Georgien, dort ist  der Gast heilig. Als Gastgeber sind die Deutschen 
wirklich besser als ihr Ruf. So ist das einzige, was ich hier vermisse, dass täglich unangemeldete 
Freunde vorbeikommen, die ganze Nacht bleiben, Wein trinken und diskutieren.” (Die Zeit)

12. Das ist meine Angelegenheit (Suh Eu-ok, 43, Süd-Korea)

“In  Deutschland  wird  scharf  getrennt:  Dies  ist  meine  Angelegenheit  –  das  ist  deine 
Angelegenheit. Wenn meine Töchter sagen: ‘Das ist mein Zimmer, es geht dich nichts an, wie es 
dort aussieht!’ oder ‘Das ist meine Nase, und ich kann bestimmen, ob da Löcher oder Ringe 
reinkommen’,  dann  empfinde ich das als befremdlich… Aber vielleicht ist es wie mit  dem 
Reis.  In  Deutschland  isst  man  ihn  gerne  körnig,  jedes  einzelne  Reiskorn  ist  vom  anderen 
getrennt. In Asien dagegen muss der Reis fest sein und zusammenkleben”. (Die Zeit)

13. Die Berührungen fehlen (Said, Iran)

“Anfangs  pflegte  ich,  wenn  jemand  etwas  hatte  fallen  lassen,  dieses  Etwas  aufzuheben, 
hinzugehen, gar die Person anzufassen und zu sagen: ‘Entschuldigung, Sie haben was verloren’. 
Heute tue ich das nicht mehr. Heute mache ich höchstens den Verlierer darauf aufmerksam, 
dass er etwas verloren hat. Also die Berührungen fehlen immer mehr. Ich habe einmal in einem 
längeren Gedicht 

geschrieben:  ‘Deutschland  ist  ein Hohlraum’.  Damit  meine ich eben,  dass die  Berührungen 
fehlen.” (SZ)

14. Man lebt nach genauem Plan (Aboubacar Souare, 36, Guinea)

“Man lebt gerne nach einem genauen Plan und sehnt sich danach, alles kontrollieren zu können. 
Das funktioniert  so lange, bis etwas  Unvorhergesehenes passiert  und Improvisation verlangt 
wird.  In  dieser  Hinsicht  sind  Afrikaner  durch  ihre  andere  Sozialisation viel  flexibler. In 
Deutschland  habe  ich  schon  einige  Male  erlebt,  wie  unangekündigter  Besuch  regelrechte 
Panik auslöste. Sowas wurden gerückt, der ganze Haushalt war in Aufruhr  волнение.” (Die 
Zeit)

15. Man verzeiht nicht gern Fehler (Aboubacar Souare, 36, Guinea)

“‘Djikke’ beschreibt eine Form der Rücksichtnahme gegenüber Verwandten oder Freunden, die 
einem unrecht getan haben. Man verzeiht ihnen, weil man sich darauf besinnt, wie lange man 
schon befreundet ist und was man schon alles gemeinsam erlebt hat.  Außerdem vergibt man 
einer Person schneller einen Fehler, wenn man mit deren Angehörigen oder Freunden in guter 
Verbindung steht.  Ein vergleichbares Verhalten habe ich in Deutschland noch nie erlebt… 
Deswegen enden in Deutschland viele Freundschaften und Beziehungen sehr abrupt” (Die Zeit)



16.  Die  Götter  der  Rationalität  geopfert (Aboubacar  Souare,  36,  Guinea)
“Meiner  Meinung  nach  herrscht  in  Deutschland  ein  spirituelles  Vakuum,  worin  ich  einen 
wichtigen Grund für die Unzufriedenheit vieler Menschen sehe. Die Europäer haben ihre Götter 
der  Rationalität  geopfert.  Weil  man  auf  alle  Fragen  nur  wissenschaftliche  Antworten  sucht, 
entwickelt sich die Gesellschaft in eine Richtung, die eher den Körper als die Seele ernährt… 
Viele versuchen diese Leere zu kompensieren, indem sie zum Beispiel Yoga oder Tai Chi lernen. 
Andere  gehen  zur  Psychotherapie,  die  auf  dem  besten  Wege  ist,  eine  kleine  Industrie  zu 
werden.” (Die Zeit)

17.  Kleinlich und  auf  Distanz (Alfonsio  Bambang  Subagio,  32,  Indonesien)
“Bei  meiner  ersten  Anstellung,  da  wurde  an  meinem Schreibtisch  auch  gleich  das  Telefon 
abmontiert, weil sie dachten, ich würde andauernd nach Indonesien telefonieren. Bloß weil ich 
einmal mit einem Freund, der aber hier lebt, ein kurzes Gespräch auf indonesisch geführt hatte. 
Noch schlimmer fand ich aber, dass man mich bei den Konferenzen nicht dabeihaben wollte. 
Das ginge nicht, hieß es, weil Geschäftsgeheimnisse besprochen würden.” (Die Zeit)

18. Große Tierliebe (Toko Kiezi, 25, Angola)

“Die meisten Tiere werden sehr gefüttert, und es ist schön, wenn beispielsweise Hundebesitzer 
ihre Pudel anziehen oder ihnen Schleifen ins Haar binden: Das sind Zeichen der Liebe, denn 
Hunde brauchen ja keine Kleidung.” (Die Zeit)

19.  Sie  machen  es  sich  in  Liebesbeziehungen  sehr  schwer (Toko  Kiezi,  25,  Angola)
“Ich finde, dass die Deutschen es sich in Liebesbeziehungen sehr schwer machen, besonders die 
Verheirateten.  Wenn  man  sich  schon  lange  kennt,  liebt  und  einander  vertraut,  aber  das 
Sexualleben nicht mehr so gut funktioniert,  dann sollten sich Mann und Frau nicht im Wege 
stehen, wenn es darum geht, sich irgendwo anders eine Geliebte oder einen Geliebten zu suchen. 
Doch in Deutschland gibt es viele Männer, die lassen ihre Frauen nicht einmal allein auf Partys 
gehen. Und das, obwohl auf deutschen Partys  die Konversation im Mittelpunkt steht.” (Die 
Zeit)

20.  Große  Angst,  sich  zu  blamieren (Toko  Kiezi,  25,  Angola)
“Niemand singt auf deutschen Partys, weil die Deutschen immer nur das machen, was sie gelernt 
haben.  Wer  keine  professionelle  Gesangsausbildung  hat,  der  singt  nicht,  aus  Angst  sich  zu 
blamieren. Das  ist  bei  sehr  vielen  Dingen  so,  auch  im Berufsleben.  Ich  vermute,  dass  die 
Deutschen deswegen auch keine guten Händler sind, weil die Welt des Handels die Welt des 
Risikos ist, wo es oft weniger auf Professionalität als auf Intuition ankommt.” (Die Zeit)

21. Unfähigkeit zum Small Talk (Suzanne Leduc, Kanada)

“Trotz der vielen Kneipen und Cafes, die ich sehr mag, existiert in Deutschland keine öffentliche 
Kultur… Man muss ja nicht gleich schunkeln, aber es ist diese Unfähigkeit zum Small Talk, 
die die Konversation oft so  zäh macht. Auf Partys muss ich ständig  das Gespräch in Gang 
bringen: Es ist eine Tortur, die Leute sagen einfach nichts. Womöglich sind viele auch einfach 
nur schüchtern und unsicher,  denn wenn man lieb zu den Deutschen ist,  sind sie dafür sehr 
dankbar.” (Die Zeit)

22. Deutsche mögen Urwälder und Einsamkeit (Suzanne Leduc, Kanada)

“Oft ist es mir schon passiert, dass Leute glänzende Augen bekamen, wenn sie hörten, dass ich 
Kanadierin sei. Viele beginnen dann gleich von ihrem Urlaub zu erzählen oder davon, dass sie so 
gerne mal die kanadischen Wälder und die tolle Landschaft sehen würden… Ich selbst finde 



Urwälder furchtbar langweilig und bin ja schließlich wegen dieser öden Einsamkeit von dort 
weggegangen. Ich mag es viel lieber, wenn man beim Spazierengehen hier einen Kirchturm und 
dort ein Schwimmbad am Horizont sieht, aber das ist offenbar das Gegenteil von dem, was die 
meisten Deutschen auf ihren Spaziergängen sehen wollen”. (Die Zeit)

23. Die  Stimmung  in  Deutschland  (Vanesa  Ballesteros18.  Mai  2011)
   Die  Stimmung  in  Deutschland    ist  etwas  komisch,  in  etwa    wie  nach  einem   
Neutronenbombenangriff .  Die  Straßen  sind  leer,  alles  ist  so  ruhig,  wie  ausgestorben. 
Jugendliche  flüstern  auf  den  Straßen,  um 10  Uhr  abends  sagt  man  mir,  ich  dürfte  auf  der 
Terrasse nicht mehr reden. So etwas habe ich noch nie erlebt. Deutschland ist   deprimierend .   

Aufgabe  4:  Hier  sind  kurze  Eindrücke  der  Ausländer  gesammelt.  Tragen  Sie  Ihre 
Einstellung dazu:  +/-. Begründen Sie im Plenum Ihre Einstellung. Ist es in der Ukraine 
anders?

Kurze Eindrücke 

der Ausländer

Ihre Einstellung: positiv(+) Ihre Einstellung: negativ(-)

Man  hat  zu  wenig  Zeit  für 
Freunde.
Man  kann  einfach  ‘tschüs’ 
sagen und das war’s dann.
Die  Menschen  wollen  reden, 
aber  sie  sitzen  stundenlang 
allein.
Mit  Ausländern  sprechen 
Deutsche  immer  gleich 
Englisch.
Man lebt nach einem genauen 
Plan  und  will  alles 
kontrollieren.
Die  Stimmung  der  Leute 
ändert sich je nach Jahreszeit.
Man  hilft  nicht,  es  heißt 
immer: Sie können das selber 
herausfinden.
Ich finde, die Leute sind nicht 
so höflich und hilfsbereit.
In  Deutschland  fehlen  die 
Berührungen.
Deutsche  sind  sofort  gereizt 
und schimpfen.
Mir  gefällt  die  du-Sie-
Unterscheidung.
Es wird scharf getrennt:  ‘Das 
ist  mein  Zimmer,  das  geht 
dich nichts an!’
Man  kann  schöne  Partys 
machen  –  ohne  großen 
Aufwand расходы.
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Aufgabe 5: Bilderrätsel: Finden Sie die Antwort zu den unten gegebenen Fragen nach der 
Adresse: 

http://www.kaleidos.de/category/blitzlichter/bilderratsel/
1. Szene

Was für ein Gegenstand ist da draußen?

Was machen die beiden? Wie ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie im Plenum:

Ich finde, … Meiner Meinung nach …*****In meiner Stadt/ in meinem Land: Bei uns 
…

2. Szene

Was machen die Leute auf Holzstämmen? Wie heißt  der Fluss 
und wie fließt er durch Deutschland? 

Wie ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie im Plenum:

• Ich habe die Floßfahrt mitgemacht. Hier mein Bericht: …
• In meiner Stadt/ in meinem Land: Bei uns …
• Ich finde, … Meiner Meinung nach …

3. Szene

Was ist die BOS? 

Wie ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie im Plenum:

Ich habe meinen Schulabschluss so gefeiert: …

Der Weg zur Hochschulreife ist in unserem Land folgendermaßen: 
…

Ich finde, … Meiner Meinung nach …

4. SZENE                

Was steht über der Eingangstür? Wer wohnt hier? Wo ist diese 
Hütte?

Wie ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie im Plenum: Mir würde so ein 
Ort gefallen/ nicht gefallen. Ich finde …*In meiner Stadt/ in meinem 
Land: Bei uns …



Thema 2: Benehmen
IN: DW ALLTAGSDEUTSCH:   HTTP://WWW.DW-WORLD.DE
3.1. BENEHMEN
3.2.  VOM GRÜSSEN UND VERABSCHIEDEN, TEIL 1,2
3.3. WORT DER WOCHE
3.4. Bilderrätsel

Arbeitszeit: 2Unterrichtsstunden

Unterrichtsstunde 1
3.1. BENEHMEN 
AUFGABE 1: WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

 
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Pünktlichkeit gehört bei vielen zum guten 
Benehmen

Es  macht  sich  meistens  in  kleinen  Dingen  bemerkbar,  das  gute  Benehmen.  Besonders  im 
alltäglichen Umgang mit anderen Menschen zeigt sich, wer sich benehmen kann und 
den anderen gegenüber höflich ist.

Aufgabe  2:  Was  erfahren  Sie  in  dem  Text  zum  Foto  über  das  gute  Benehmen  in 
Deutschland?
Aufgabe 3: Hörerwartung
 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel:
“Benehmen“.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?
AUFGABE  4:  HÖREN  SIE  DIE  SENDUNG,  UND  VERGLEICHEN  SIE  IHRE 

HÖRERWARTUNG UND DIE SENDUNG SELBST. 
AUFGABE 5:  LESEN  SIE  SORGFÄLTIG  DIE  UNTEN GEGEBENEN  ANGABEN  ZUM 

THEMA    „BENEHMEN“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 
WÖRTER/WORTWENDUNGEN.

 Es  macht  sich  meistens  in  kleinen  Dingen  bemerkbar,  das  gute  Benehmen.  Besonders  im 
alltäglichen  Umgang  mit  anderen  Menschen  zeigt  sich,  wer  sich  benehmen  kann  und  den 
anderen gegenüber höflich ist.
 Befragte Personen: 
"Guten Tag." / "Hey!" / "Hi" / "Hallo!"
 Sprecher:
So unterschiedlich wird man in  Deutschland begrüßt. Und gegrüßt wird bei uns täglich und 
überall: Mal  per Handschlag, mal mit Winken, Umarmen, Schulterklopfen oder Küssen - 
auf Wange, Mund und Stirn – je nach Situation. Die Begrüßung ist der Beginn des förmlichen 
Umgangs.  Dazu gehört  vor  allem gutes  Benehmen,  die  "feine" Art,  der  "gute"  Ton,  wie 
manche sagen. Was sich dahinter verbirgt, wollen wir heute im deutschen Alltag entdecken.
 
Sprecherin:
Zur Seite steht uns dabei eine Expertin in Sachen Etikette.
 Inge Wolff:

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,334148,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,334148,00.html
http://sprachkreis-deutsch.ch/?p=4787
http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,334148,00.html


"Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, hallo!"
 Sprecherin:
Inge Wolff ist Vorsitzende des Arbeitskreises Umgangsformen International. Sie gibt noch heute 
in ganz Deutschland modernen Benimm-Unterricht.
 Inge Wolff:
"Irgendwelche Spielregeln, um miteinander umzugehen, brauchen die Menschen. Wenn schon 
ein Spiel  nicht funktioniert  ohne Regeln,  wie soll  unser Zusammenleben ohne funktionieren. 
Und deshalb brauchen wir einfach Umgangsformen, die allerdings modern sein sollten, denn alte 
Zöpfe können wir in unserer Welt nicht mehr gebrauchen."
 Sprecher:
Alte Zöpfe – so nennt man alte  Sitten und Gebräuche,  die nicht mehr  zeitgemäß sind.  Und 
gerade die Spielregeln des menschlichen Zusammenlebens, die in jeder Kultur unterschiedlich 
sind,  verändern  sich  im  Lauf  der  Zeit.  Waren  sie  früher  in  Deutschland  oft  steif  und 
einschnürend wie ein Korsett, geht es heute vielen zu locker und freizügig zu. Das liegt daran, 
dass man viele alte Zöpfe abgeschafft oder – besser gesagt – abgeschnitten hat, wie weiland zum 
Ende des chinesischen Kaiserreichs.
 Sprecherin:
Was  aber  ist  noch  zeitgemäß  und  was  überholt?  Darüber  herrscht  Uneinigkeit  und 
Unsicherheit,  gerade zwischen den Generationen.  Wir haben auf der Straße nachgefragt,  was 
heute noch unter Etikette, unter Manieren und gutem Benehmen verstanden wird:
 Befragte Personen:
- "Dass man sich dankbar erweist und dass man auch anderen mal einen Gefallen tut, dass man 
den anderen auch mal vorgehen lässt und nicht immer nur sein eigenes Ich durchsetzt."
 - "Dass man erst mal "Guten Tag" sagt, dass man den Älteren gegenüber ein bisschen höflicher 
ist... was hätten wir sonst noch?"
 - "Ja, dass man so zum Beispiel die Autotür geöffnet kriegt. Ich freu mich darüber, wenn mein 
Mann das macht."
 - "Dame vorgehen lassen als Herr, nicht. Auffordern wie es sich gehört beim Tanzen, nicht. 
Also das allgemeine Benehmen."
 - "Ich finde, es ist überholt, nicht. Die Jugend ist doch sowieso nicht mehr dafür, ne." 
- "Wissen Sie, man lebt ja immer im Extremen: Was damals zu streng war, ist heute vielleicht 
zu *lasch. Da muss man ein Mittelmaß finden. Es gibt durchaus schon ein Benimm am Tisch, 
was auch heute erforderlich ist. Dass man sich einfach nicht so benimmt, als wenn man alleine 
zu Hause wäre, nicht. Ich sag mal übertrieben: Beine auf den Tisch, laute Unterhaltung – da fehlt 
das bestimmte Gespür. Das ist heute weitgehend verlorengegangen, ne."

*lasch <Adj.; -er, am -(e)sten> *schlaff, träge, energielos; fade [<mnddt. lasch, lasich, las “; zu 
idg. *les-, *ləs- “, Erweiterung von idg. *le(i) “; → lassen]
*schlaff <Adj.> entspannt, locker, nicht straff; welk, erschlafft; schwach, kraftlos; <fig.> matt, 
mutlos; <Jugendspr.> langweilig, uninteressant, ohne Höhepunkte; das war 'ne total ~e Party 
<Jugendspr.> [<ahd. slaf(f), slaph, mnddt. slapp (→ schlapp) <westgerm. *slapa; zu idg. *(s)lab- 
“; verwandt mit schlafen]

- "Manieren? Hab ich wohl keine."
 - "Es hat gegenüber unserer Zeit ein bisschen nachgelassen, mit dem guten Benehmen. Es ist 
nicht mehr so, wie es früher war."
 - "Ich steige ein in die Straßenbahn, aber der Jugendliche hat wenigstens noch lachend reagiert: 
Ich sage: Brauchen Ihre Füße extra eine Bank? Und da hat er sie weggenommen und, na ja, 
ich hab mich dann hingesetzt, aber unangenehm war es mir, außerdem, denn die Füße sind ja 
auch schmutzig." 
-"Ich denke, die heutige Jugend hat keine guten Manieren mehr. Zum größten Teil nicht mehr" 
- "Die haben wir bestimmt."



 - Ja weiß ich nicht. Was meint sie da speziell?"
 - "Ich finde es schön, wenn mir  die Tür aufgehalten wird oder wenn mir auch mal  in den 
Mantel  geholfen wird.  Das  darf  aber  nicht  dazu  verkommen,  dass  die  Männer  also  ganz 
verkrampft saßen... das war affig."
 
Sprecher:
Das Wort affig stammt vom Affen ab. Affen neigen oft dazu, viel Lärm um nichts zu machen. 
So benutzt man  affig abwertend für Aufgesetztes, unnatürliches Getue – für falsche Eitelkeit. 
Auch übertriebene Freundlichkeit kann affig sein.
 
Sprecherin:
Das angemessene Benehmen wollen wir am Beispiel des Ehepaars Bert und Birgit Bollermann 
aus Bochum beleuchten. Die beiden haben sich in einem teuren Restaurant um sieben Uhr zum 
Essen verabredet. Nur Herr Bollermann hat da noch ein Problem.
 
Bert Bollermann:
"Och Mann,. schon wieder Stau! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Macht doch mal voran da 
vorne! Mann, so ein Mist!"
 Sprecher:
Mist macht jedes Rindvieh auf der Weide. Genauso stinkt manchmal der hausgemachte Mist, der 
Müll. Herr Bollermann benutzt den Ausdruck Mist in diesem Fall aber als Schimpfwort: Er regt 
sich über den Verkehrsstau auf. Übrigens: Besonders gemeine Personen werden mit Ausdrücken 
wie "Mistkerl" und "Mistvieh" beschimpft. "Miststücke" sind immer weiblich. Bitte merken – 
aber nicht anwenden! Es ist unhöflich.
 
Inge Wolff:
"Unhöflichkeiten im Auto gibt es natürlich noch mehr als in anderen Lebenssituationen. Und das 
hat  einen  ganz  einfachen  Grund:  Der  Mensch  fühlt  sich  in  seiner  Blechkiste erstmal  sehr 
abgeschottet und er fühlt sich relativ anonym. Und deshalb sind viele der Meinung, sie könnten 
sich da etwas mehr leisten und holzen da schon ganz schön über die Straßen."
 Sprecher:
Wer über die Straßen holzt, fährt nicht unbedingt vor Bäume. Aber er verhält sich rücksichtslos. 
Im Sport steht holzen auch für Rohheit und Regelwidrigkeit. Ein holzender Autofahrer verstößt 
also gegen die Umgangsregeln auf der Straße. Blechkiste ist kurz gesagt ein abwertendes Wort 
für Automobil.
 Sprecherin:
Der  Stau  hat  sich  inzwischen  aufgelöst.  Gerade  stellt  Herr  Bollermann  sein  Auto  vor  dem 
Restaurant ab. Noch schnell ein Blick zur Uhr: zwanzig nach sieben – ausgerechnet bei seinem 
ersten Besuch in einem feinen Restaurant ist er zu spät!
 
Inge Wolff:
"Die Pünktlichkeit spielt in unserem Land eine relativ große Rolle. Unpünktlichkeit, noch dazu 
unentschuldigte, wird als ziemlich grobe Unhöflichkeit betrachtet. Na gut, diese fünf Minuten, 
da kann man sich immer noch gut entschuldigen.  Und je nach Situation gibt es ja auch das 
sogenannte  akademische Viertel. Das heißt: Eine Viertelstunde später reicht auch noch. Aber 
ansonsten  bei  Geschäftsbesprechungen,  besonders  im  Privatleben  wenn  man  zum  Essen 
eingeladen ist, sollte man schon sehr pünktlich sein. Denn die arme Hausfrau kommt in tausend 
Nöte, wenn das liebevoll zubereitete Essen auf dem Herd verbrutzelt, weil ein oder zwei Gäste 
eine halbe Stunde zu spät kommen."
 Sprecherin:



Das  Problem  hat  Frau  Bollermann  heute  nicht.  Sie  isst  ja  mit  ihrem  Mann  auswärts. 
Kopfschüttelnd begrüßt sie ihn vor dem Restaurant. Wie immer kommt er zu spät, wie immer hat 
er eine gute Entschuldigung. Gemeinsam betreten sie die feine Gaststätte.
Sprecherin:
"Eins der grundlegenden Dinge, die sich geändert haben, sind die Regeln, die früher die Frau 
betrafen: Denn sie durfte weder als erste reingehen, noch den Wein probieren, noch mit dem 
Ober reden und schon überhaupt nicht für den Mann bezahlen. Das ist natürlich in einer Zeit, wo 
berufstätige Frauen auch männlichen Geschäftsbesuch ins Restaurant einladen, überhaupt nicht 
mehr haltbar. Die Frau kann ja nicht ihrem Gast unterm Tisch klammheimlich das Portemonnaie 
zuschieben und sagen: 'Nun bezahlen Sie mal bitte für uns beide'."
 
Sprecherin:
Wer bezahlt, ist klar. Der verspätete Herr Bollermann lädt seine Gattin höflicherweise ein. Aber 
jetzt geht es ans Essen. Bert Bollermann fragt sich, wie in einem feinen Haus die Köstlichkeiten 
manierlich  gegessen  werden.  Frau  Bollermann  weiß  aus  strenger  Erziehung:  Schneide  nie 
Kartoffeln oder Fisch mit dem Messer. Aber was gilt heute noch?
 Inge Wolff:
"Nun es gibt schon noch Grundsätzliches. Also  das ganz große Matschen auf dem Teller, in 
dem wir alles durcheinander quetschen mit der Gabel und dann reinschaufeln ist natürlich nach 
wie vor nicht sonderlich beliebt."
 
Sprecher:
Matsch ist nasser Straßenschmutz - unförmig, eklig und schmierig. Auf dem Teller kann man 
jede schön angerichtete Speise in eine solche unansehnliche Masse verwandeln, und das nennt 
man  matschen. Erbsen und Möhren  vermatscht man zum Beispiel durch Zerdrücken mit der 
flachen Seite einer Gabel von oben. Aber lassen wir das.
 
Sprecherin:
Außer  bei  Schalentieren  und  manchen  Hähnchenbeinen  benutzt  man  in  einem  Restaurant 
Besteck. Immer noch wird es gern gesehen, wenn man die Gabel dabei nicht wie eine Mistgabel 
oder einen Kugelschreiber hält und das Messer nicht wie ein Mordinstrument benutzt.
 
Bert Bollermann:
"Ähm, Schatz, sag mal: Wofür ist eigentlich das kleine stumpfe Messer hier?"
 
Birgit Bollermann:
"Das ist ein Käsemesser."
 
Bert Bollermann:
"Aaahja! Und dieses kleine mit rundem Ende und schmaler Kerbe?" 
 
Birgit Bollermann:
"Das ist das Buttermesser, für das Brot."
 
Bert Bollermann:
"Ach – und ich dachte, das wäre dies hier!"
 
Birgit Bollermann:
"Das ist das Fischmesser, für Fisch." 
 
Bert Bollermann:
"Wieso?"



 
Birgit Bollermann:
"Es ist größer. Und bevor Du fragst: Das größte Messer ist das Tafelmesser."
 
Bert Bollermann:
"Und wofür ist das?" - Sie: 
 
Birgit Bollermann:
"Für das Hauptgericht." 
 
Bert Bollermann:
"Und was soll ich mit den ganzen Löffeln? Ein ovaler mit langem Stiel, ein großer runder mit 
breitem Griff, ein kleiner kurzer... und – äh – in welcher Reihenfolge werden die benutzt?"
 
Inge Wolff:
"Da gibt's aber eine ganz einfache Grundregel: Nämlich immer außen anfangen – und sich nach 
innen durchessen. Denn die Gastronomie hat von sich aus richtig eingedeckt. Da braucht sich der 
Gast keine Gedanken zu machen. Es gibt aber andere Sachen, zum Beispiel ist es nicht sehr 
freundlich,  durch's  ganze  Lokal  zu  brüllen:  Hey,  Ober  –  zahlen!  Oder  was  in  Deutschland 
inzwischen  total  unbeliebt  geworden  ist,  ist  die  Bezeichnung  für  die  Restaurantfachfrauen, 
nämlich sie mit "Fräulein" zu rufen oder anzusprechen. Weil ja bei uns die Anrede "Fräulein" 
eigentlich gar nicht mehr existent ist für erwachsene Frauen."
 
Sprecherin:
Es kommen manchmal aber auch Missgeschicke vor. Die können jedem passieren. Eine falsche 
Bewegung bei Tisch und... Und schon verfärbt sich die weiße Bluse der Gattin weinrot.
 
Sprecher:
In der Regel reicht ein glaubwürdig vorgetragenes "Verzeihung" oder "Entschuldigen Sie". Auch 
"Pardon" und "Sorry" sind inzwischen üblich.
 
Inge Wolff:
"Bei etwas größeren Dingen braucht es manchmal schon etwas Überlegung oder Überwindung 
sogar  – und ich empfehle  dann immer:  Erstens mal  ehrlich zu bleiben,  keine  Ausflüchte  zu 
suchen, keine hergezauberte Geschichte zu erfinden, sondern schlicht und ergreifend zu sagen: 
Aus dem und dem Grunde ist mir das und das passiert. Es tut mir sehr leid, oder es ist mir sehr 
peinlich  –  je  nachdem  –  die  eigenen  Gefühle  zum  Ausdruck  bringen  und  dann  sagen: 
Entschuldigung. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel."
 
Sprecher:
Wenn man einem anderen etwas übelnimmt, dann macht man ihn persönlich für eine Situation 
verantwortlich.  Man sagt  auch:  Das nehme ich Ihnen krumm.  Dann muss  der Verursacher 
sehen, wie er die Situation wieder geraderückt, kurz: wieder gutmacht.
 
Sprecherin:
Herr Bollermann hat inzwischen große Schwierigkeiten, die Dinge wieder gerade zu rücken. Er 
steht vor einem Scherbenhaufen.  Wollte er  doch gerade noch zum Ober gehen und um eine 
frische Decke bitten – da ist er beim Aufstehen leider am Tischtuch hängen geblieben. So schnell 
hatte bisher noch nicht mal der Oberkellner den Tisch abgeräumt. Und damit ist es Zeit, Essen 
und Schaden zu zahlen und den Ort des Unglücks zu verlassen.
 
Birgit Bollermann:



"Das war ja mal wieder eine ganz tolle Vorstellung von Dir." 
 
Bert Bollermann:
"Schatz, das kann doch mal vorkommen." 
 
Birgit Bollermann:
"Das kann vorkommen, aber das darf aber nicht vorkommen." 
 
Bert Bollermann:
"Darf ich wenigstens Dir zuvorkommen und Dir in den Mantel helfen?" 
 
Birgit Bollermann: 
"Na, das kann ich ja wohl noch alleine!" 
 
Bert Bollermann:
"Ach was."
 
Inge Wolff:
"Ja, dieses typische – ich sage jetzt mal ganz böse –  Emanzengehabe, schnippisch über die 
Schulter  zu  werfen 'Das  kann  ich  auch  alleine' beobachtet  man  schon  ab  und  zu  in 
Deutschland. Aber wenn es um den Grundsatz geht, die Grenzen eines anderen Menschen zu 
wahren, dann ist das ja gerade für den der helfen möchte eine Grenzüberschreitung. Denn der 
fühlt sich brüskiert und abgewiesen. Und außerdem bin ich auch der Meinung, ein Mensch, der 
wirklich emanzipiert  ist,  ist  sowohl in der Lage,  Hilfe zu geben als auch Hilfe anzunehmen. 
Denn sonst ist er nicht emanzipiert."
 
Sprecher:
Emanzipation,  so  sagt  das  deutsche  Wörterbuch,  der  Duden,  bedeutet  nichts  anderes  als 
Gleichstellung, als Befreiung von Abhängigkeiten, als das gegenseitige Respektieren.
 
Sprecherin:
Oft werden durch falsch verstandene Emanzipation sogenannte Kavalierstaten missverstanden. 
Etwa  dann,  wenn  Frauen  sich  bevormundet  und  unterdrückt  fühlen.  Dabei  wäre  es  längst 
denkbar, dass auch mal die Frau dem Mann in den Mantel hilft, wie es in Japan üblich ist.
 
Inge Wolff:
"Für mich ist das nicht nur denkbar. Ich praktiziere das auch. Wenn es einmal besonders eilig ist 
für einen Mann, warum sollte seine Kollegin ihm nicht den Mantel hinhalten, damit er flotter 
aus der Tür stürzen kann?"
 Sprecherin:
Also dann: Darf ich Ihnen in den Mantel helfen, mein Herr?
 Sprecher:
O danke Frau Kollegin.
 Sprecherin:
Gern geschehen.
 Sprecher:
Fehlt nur noch eins.
 Sprecherin:
Was denn?
 Sprecher:
Die richtige, höfliche Verabschiedung.
 Inge Wolff:



"Das  Neueste,  das  Aktuellste  ist  ja  nun:'...und Tschüss'.  Wobei  das  'und  die  bestimmte 
Betonung braucht. Ob da jemand 'Ciao' oder 'Tschüss" oder 'Tschau' oder 'Tschautschau' 
oder sonst etwas sagt, ist  unter Jugendlichen völlig egal. Jeder nach Lust und Laune. Nur – 
moderne Umgangsformen müssen situationsgerecht betrachtet  werden: Das heißt - ob nun 
gerade ein Jugendlicher, der sich von seiner alten Tante im Altersheim verabschiedet, dies mit 
einem locker über die Schulter geworfenen 'Ciao' tun sollte... - da wär's bestimmt der alten Tante 
recht, wenn er sagt: 'Auf Wiedersehen, Tante Mienchen'." 
 
Befragte Personen:
"Auf Wiedersehen." / "Auf Wiedersehen. Lass es dir gut gehen." / "Tschau!" / "… und 
Tschüss!"
 
 Aufgabe 6: Fragen zum Text
 
Warum kommen Unhöflichkeiten besonders beim Autofahren vor?
1.      man möchte schneller als der andere sein
2.      man fühlt sich anonym
3.      man ist immer müde
 Wofür steht die Bezeichnung „akademisches Viertel“?
1.      für einen Stadtteil, in dem nur Menschen mit einem Studienabschluss wohnen
2.      für einen Teil eines Studiums an der Kunstakademie
3.      dafür, dass eine Viertelstunde Verspätung nicht schlimm ist
 Wenn jemand einem anderen etwas übelnimmt, dann…
1.      ist er/ sie krank und lässt sich von dem anderen pflegen.
2.      bittet er/ sie den anderen um einen Gefallen.
3.      macht er/ sie den anderen für etwas verantwortlich.
Aufgabe 7: Texterklärungen

Bitte  ersetzen  Sie  die  unterstrichenen  Ausdrücke  mit  eigenen  Worten  nach  ihrer 
Bedeutung im Text.
Beispiel:  Blechkiste
Lösung:  Automobil

Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten ein.

                      BEISPIEL                     LÖSUNG
1. die "feine" Art, der "gute" Ton 1.

2. alte Zöpfe 2.

3. in den Mantel  helfen 3.

4. affig 4.

5. holzen 5.

6. das sogenannte akademische Viertel 6.

7. das Buttermesser 7.

8. etwas jemandem übelnehmen 8.

9. schnippisch über die Schulter  werfen 9.



10. das ganz große Matschen 10.

  Aufgabe 8: Arbeitsauftrag

Lesen  Sie  sorgfältig  den  Textauszug  „Befragte  Personen“,  und  markieren  Sie  die 
Meinungen, denen Sie zustimmen/ nicht zustimmen. Begründen Sie im Plenum Ihre Wahl.

 Textauszug:Befragte Personen

- "Dass man sich dankbar erweist und dass man auch anderen mal einen Gefallen tut, dass man 
den anderen auch mal vorgehen lässt und nicht immer nur sein eigenes Ich durchsetzt."
 - "Dass man erst mal "Guten Tag" sagt, dass man den Älteren gegenüber ein bisschen höflicher 
ist... was hätten wir sonst noch?"
 - "Ja, dass man so zum Beispiel die Autotür geöffnet kriegt. Ich freu mich darüber, wenn mein 
Mann das macht."
 - "Dame vorgehen lassen als Herr, nicht. Auffordern wie es sich gehört beim Tanzen, nicht. 
Also das allgemeine Benehmen."
 - "Ich finde, es ist überholt, nicht. Die Jugend ist doch sowieso nicht mehr dafür, ne." 
- "Wissen Sie, man lebt ja immer im Extremen: Was damals zu streng war, ist heute vielleicht 
zu *lasch. Da muss man ein Mittelmaß finden. Es gibt durchaus schon ein Benimm am Tisch, 
was auch heute erforderlich ist. Dass man sich einfach nicht so benimmt, als wenn man alleine 
zu Hause wäre, nicht. Ich sag mal übertrieben: Beine auf den Tisch, laute Unterhaltung – da fehlt 
das bestimmte Gespür. Das ist heute weitgehend verlorengegangen, ne."
*lasch <Adj.; -er, am -(e)sten> schlaff, träge, energielos; fade [<mnddt. lasch, lasich, las “; zu 
idg. *les-, *ləs- “, Erweiterung von idg. *le(i) “; → lassen]

- "Manieren? Hab ich wohl keine."
 - "Es hat gegenüber unserer Zeit ein bisschen nachgelassen, mit dem guten Benehmen. Es ist 
nicht mehr so, wie es früher war."
 - "Ich steige ein in die Straßenbahn, aber der Jugendliche hat wenigstens noch lachend reagiert: 
Ich sage: Brauchen Ihre Füße extra eine Bank? Und da hat er sie weggenommen und, na ja, 
ich hab mich dann hingesetzt, aber unangenehm war es mir, außerdem, denn die Füße sind ja 
auch schmutzig." 
-"Ich denke, die heutige Jugend hat keine guten Manieren mehr. Zum größten Teil nicht mehr" 
- "Die haben wir bestimmt."
 - Ja weiß ich nicht. Was meint sie da speziell?"
 - "Ich finde es schön, wenn mir  die Tür aufgehalten wird oder wenn mir auch mal  in den 
Mantel  geholfen wird.  Das  darf  aber  nicht  dazu  verkommen,  dass  die  Männer  also  ganz 
verkrampft saßen... das war affig."

 Aufgabe 2: Gutes Benehmen sollte zwar jeder Mensch haben, auch in jedem Land sind die 
Ansichten über  gutes  Benehmen unterschiedlich.  Erinnern Sie  sich  an einen Besuch in 
einem anderen Land, wo Sie sich anders verhalten haben als es dort üblich ist? Unterhalten 
Sie sich mit Ihren Kommilitonen über eine Situation, in der Sie nicht wussten, wie man sich 
in dem Land benimmt und dadurch in dem Land negativ aufgefallen sind. Nutzen Sie 
dabei die Wörter aus dem Text.

3.2. WORT DER WOCHE: LANGFINGER 



Aufgabe 1: Lesen Sie den  unten gegebenen  Text,  und denken Sie sich eine zu diesem 
Begriff passende Situation aus. Präsentieren Sie diese Situation im Plenum.

Aufgabe 2: In welcher anderen Situation könnten Sie diesen Begriff nutzen. Diskutieren 
Sie das im Plenum.
LANGFINGER 

Wer lange Finger hat,  bekommt oft  Komplimente.  Wer dagegen  lange Finger macht,  muss 
schnell laufen können. Langfinger sind nämlich sehr unbeliebt.
 "Sie haben aber schöne Hände, Fräulein Müller! Und so lange Finger!", sagte Herr Schmidt und 
schaute verliebt in die Augen der kleinen Frau, die neben ihm auf der Parkbank saß. Fräulein 
Müller *klimperte mit  ihren Wimpern und erwiderte:  "Ach, Sie sind zu nett,  Herr Schmidt. 
Leider habe ich wirklich keine Zeit und muss Sie jetzt verlassen." Und weg war sie. Da saß Herr 
Müller alleine auf der Parkbank und träumte noch ein wenig von seiner Traumfrau. "Ich muss 
Werner anrufen und ihm davon erzählen" dachte er plötzlich und griff in seine Jackentasche. 
Aber sein Handy war weg. Und sein Portemonnaie auch. Dann verstand er. Fräulein Müller hatte 
nicht nur schöne, lange Finger,  sie  war auch ein so genannter  Langfinger: Sie hatte lange 
Finger gemacht, ihn also bestohlen! Herr Schmidt hat sein Portemonnaie nicht wiedergesehen. 
Fräulein Müller hatte nämlich auch sehr lange Beine. Sie war sehr schnell weggelaufen.

• 'klim·pern <V. i.; hat; umg.> schlecht od. gedankenlos, spielerisch auf einem Tasten- 
od.  Zupfinstrument  spielen;  metall.  Geräusche  erklingen  lassen,  metall.  Gegenstände 
wiederholt rasch aneinander schlagen lassen; auf dem Klavier, auf der Gitarre ~; mit dem 
Geld in der Tasche ~; mit den Wimpern ~ kokett blinzeln [schallnachahmend]

Unterrichtsstunde 2

3.3. VOM GRÜSSEN UND VERABSCHIEDEN, TEIL 1

Aufgabe  1:  Lesen  Sie  sorgfältig  den  Text,  und  akzeptieren  Sie  die  fett  gedruckten 
Ausdrücke. 
Publiziert am 8. Februar 2012 von red

Warum ich stets in Verlegenheit gerate, wenn ich einen Unbekannten ansprechen muss.

Jede sprachliche Interaktion ist eingebettet in eine emotionale Atmosphäre, die einem zumeist 
gar nicht bewusst ist. Das beginnt schon bei der *simplen Begrüßung. Es ist halt ein Unterschied 
in Gestimmtheit und Selbstdarstellung, ob man zu jemandem „Hi“ oder  „Hallo“, „Servus“ 
oder „Seawas“ sagt.

*  'sim·pel <Adj.; -pler, am -sten> einfach, einfältig; eine simple Aufgabe, Frage; die Antwort 
klingt ~, trifft aber das Wesentliche [<frz. simple <lat. simplex “ einfach]
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Wenn  man  aus  einer  anderen  Sprachwelt kommt,  werden  diese  Selbstverständlichkeiten 
durcheinandergekegelt, auch und gerade dann, wenn die Muttersprache die gleiche bleibt. So 
stehe ich bis heute vor einem nie gelösten Dilemma, sobald ich einen Unbekannten begrüßen 
muss. Ich habe  dann im Grunde nur zwei Möglichkeiten, wenn ich nicht  salopp („Hallo“), 
komisch („Grüß Sie“) oder grotesk („Griaß Ihna“) klingen will: Entweder ich sage „Guten 
Tag“ oder „Grüß Gott“. Letzteres ist mir unbehaglich, weil die Formel einen hoch religiösen 
Inhalt hat. Und „Guten Tag“ klang für meine Ohren schon immer recht förmlich, damit leitet 
man eher ein Amtsgeschäft ein als ein nettes Gespräch. Der Rheinländer mit seiner *Aversion 
gegen die Zumutungen des Hochdeutschen entschärft den Gruß auf seine Art: „Tach“. 
* 
Aversion in Deutsches Wцrterbuch

Aver·si'on, A·ver·si'on <[-vɛr-] f. 20> Abneigung, Widerwille [<lat. aversio “; zu avertere “]

Sehr charmante Österreicher, denen der liebe Gott im Gruß auch  eine Nummer zu groß ist, 
umgehen das Dilemma, indem sie einfach sagen, was sie gerade tun:  „Ich begrüße Sie.“ Wie 
erwidert man eigentlich einen solchen Gruß, mit „Ich Sie auch“?

*Skurril  kann es werden, wenn der Migrant nicht aus dem deutschen Sprachraum kommt. So 
habe ich  einmal  als  Student  in  einer  rheinischen  Kartonfabrik  gearbeitet.  Der  pakistanische 
Arbeiter,  der  am  Fließband  neben  mir  stand,  begrüßte  mich  jeden  Morgen  mit  einem 
*aufgeräumt klingenden „Asklah“. Ich war überrascht über sein Selbstbewusstsein, in dieser 
keineswegs  fremdenfreundlichen  Umgebung  in  seiner  Muttersprache  zu  grüßen,  bis  ich 
bemerkte, dass sein „Asklah“ nur  die akzentgefärbte Klangvariante jener Frage war, mit der 
sich  dort  alle  einheimischen  Arbeiter  begrüßten:  „Alles  klar?“ Was  sein  Gruß  eigentlich 
bedeutete,  war  ihm  nicht  bewusst.  Wahrscheinlich  begrüßte  er  so  auch  Amtspersonen  und 
*Würdenträger.

* skur'ril <Adj.> *närrisch, *possenhaft, *drollig [<lat. scurrilis “; wahrscheinl. zu lat. scurra “ 
"<!-Witzereißer, Spaßmacher<!"“]

*'när·risch <Adj.> einem Narren ähnlich, verrückt, ulkig; sonderbar, merkwürdig, überspannt; 
er hat ~e Einfдlle; er ist ein ~er Kauz, Kerl; das ~e Treiben im Karneval; sie gebдrdet sich, ist 
rein ~ vor Freude; bist du ~? was fällt dir ein, bist du nicht recht bei Verstande?; auf etwas ~ sein 
eine übertriebene Vorliebe für etwas haben

* 'pos·sen·haft <Adj.> wie eine Posse, wie in einer Posse, derb-komisch

* 'drol·lig <Adj.> lustig, spaßig, komisch [ndrl.; zu drol “, eigtl. “; → drall, drillen]

* 'auf·ge·räumt <Adj.; fig.> gut gelaunt, guter Stimmung, fröhlich

* 'Wür·den·trä·ger <m. 3> Inhaber eines hohen Amts od. hoher Auszeichnungen; geistlicher 
~

Von  einem  ähnlichen  Phänomen  erzählt  die  Schriftstellerin  Eva  Menasse.  Man  habe  ihr 
berichtet, wie ausländische Kunden sich in einem Wiener Supermarkt von der Kassiererin mit 
„Sakala“ verabschiedeten.  Was  die  Kunden  nicht  wussten  (und  worauf  sie  auch  niemand 

file:///C:\Program Files\wahrig.digital\wf007320.mp3


hinwies), war, dass sie mit ihrem Gruß nur lautlich die Erkundigung der Angestellten imitierten, 
ob sie eine Tüte benötigen: *„Sackerl a?“

Der geradezu lyrische  Höhepunkt dieser babylonischen Sprachverwirrung wäre es,  wenn der 
Migrant aus Deutschland eines Tages auf seinen Schicksalsgenossen aus Österreich treffen 
würde: „Asklah“ – „Sakala“.

Aufgabe 2: 

dietmar.krug@diepresse.com
(“Die Presse”, Druckausgabe, 29.Jan.2012)

*sacker'lot! <-k·k-> sa·cker'lot! <umg.; veraltet> (Ausruf der Überraschung od. des Zorns); 
Sy sapperlot! [<frz. sacrelote, entstellt aus sacre nom (de Dieu) “oder <frz. sacre lot “, eigtl. “]

*Sacker'lo·ter <-k·k->  Sa·cker'lo·ter  Sacker'lö·ter  <-k·k->  Sa·cker'lö·ter  <m. 3;  umg.; 
veraltet> Teufelskerl, Schlaukopf, Schlingel; Sy Sapperloter, Sapperlöter

VOM GRÜSSEN UND VERABSCHIEDEN, TEIL 2

http://web110.login-115.hoststar.ch/
Publiziert am 3. März 2012 von red
Der erstaunliche Siegeszug eines ganz und gar uncharmanten Zischlauts – »Tschüss!«.

Ob man einen Abschiedsgruß als angenehm oder unerträglich empfindet, darüber entscheidet oft 
allein  die  Wortmelodie. Es  liegen  Welten  dazwischen,  ob  ich  das  *gängige  „Ciao“ mit 
kurzem Auslaut nüchtern eindeutsche oder ob ich es in italienischer Manier mit weit offenem 
A singe.  Letzteres  will  signalisieren:  Ich  besitze  Stil,  Dolce  Vita  und gehöre  nicht  zum 
Pöbel.

*  'gän·gig <Adj.> gebräuchlich, üblich (Wort); gern gekauft, gut gehend (Ware); gültig, in 
Umlauf  befindlich  (Münze);  benutzbar,  funktionstüchtig  (Maschine,  Türschloss);  eine  ~e 
Ausdrucksweise; ~e Kleidergröße; ein Türschloss wieder ~ machen [zu Gang]

Das Ciao ist indes ein *probates Mittel, um sich vor einem noch recht jungen Sprachwandel 
zu  drücken. Es ist mir ja ein Rätsel, wie sich  in Österreich das nord- und mitteldeutsche 
„Tschüss“, dieser  uncharmante  Zischlaut,  hat  durchsetzen  können.  Die  Geschichte  seines 
hiesigen Siegeszugs lässt sich an den diversen Auflagen des „Österreichischen Wörterbuchs“ 
nachvollziehen.  Die Ausgabe von 1969 erwähnt das Tschüss nicht einmal,  2001 wird noch 
seine norddeutsche Herkunft vermerkt, und 2006 ist es bereits eingemeindet, allerdings mit dem 
Hinweis,  es  sei  romanischen  Ursprungs.  Auf  weite  Sicht  stimmt  das  auch,  es  stammt von 
„Adjuus“, einer wallonischen Variante von „Adieu“.

* pro'bat <Adj.; -er, am -esten> erprobt, bewährt; ein ~es Mittel [<lat. probatus “, Part. Perf. 
von probare “]

http://sprachkreis-deutsch.ch/?author=267
http://sprachkreis-deutsch.ch/?p=4891
http://web110.login-115.hoststar.ch/
http://sprachkreis-deutsch.ch/?p=4891
mailto:dietmar.krug@diepresse.com


Der Rheinländer, der es nicht so mit den scharfen Kanten hat, sagt zwar auch beim Abschied 
„Tschüss“, allerdings mit so stark ausgeprägtem Ü zwischen den beiden Zischlauten, dass 
ihnen jede Schärfe genommen wird. Besonders musisch veranlagte Anhänger des rheinischen 
Singsangs machen gar ein „Tschö“ daraus und zelebrieren dabei einen langen, weit nach unten 
gezogenen Belcanto im Schlusslaut (Tschö-ö), bei dem jeder Italiener vor Neid erblassen würde, 
hätte dieser Abgesang nicht eine so einfältig-infantile Note.

Doch was die freiwillige Verkindlichung beim Abschied anlangt, schlagen die Österreicher 
einfach alles. Ich begreife bis heute nicht, wie sich erwachsene Menschen völlig ironiefrei mit 
einem Baby-Lalllaut verabschieden können: „Baba“. Wie viel schöner ist da das hiesige 
„Pfiat di“ (das allerdings auch wieder besonders reizend klingt, wenn ein Kind es sagt). Es ist 
für meine Ohren der Inbegriff des alpenländischen Klangs, darum kommt es mir auch nicht über 
die Lippen.

„Pfiat di“ bedeutet „Behüt dich (Gott)“ und wünscht einem etwas Ähnliches wie  „Adieu“ 
(„Gott befohlen“), aber das Sympathische an dem österreichischen Gruß ist, dass er zur Not 
auch ohne diesen Herrn „Dieu“ da oben auskommt und offenlassen kann, wer einen behüten soll.

Abgesehen davon, dass ich beim Klang von „Adieu“ immer eine Szene aus einem französischen 
Film  vor  Augen  habe:  Eine  Frau,  schicksalhaft  schön  (was  sonst),  getrieben  von  einer 
rätselhaften inneren Stimme, verlässt, in der Regel bei Regen, ihren Geliebten und haucht dabei 
nicht etwa Baba, sondern: Adieu…

Also dann noch lieber: Und tschüss!

dietmar.krug@diepresse.com
http://diepresse.com/home/meinung/diesedeutschen/729674/Vom-Gruessen-und-Verabschieden-
Teil-2
(“Die Presse”, Druckausgabe, 5.Febr. 2012)

 

3.4. BILDERRÄTSEL
Von Wolfgang Hieber | Veröffentlicht am:20. Mai 2011

http://www.kaleidos.de/category/blitzlichter/bilderratsel/ -  Finden  Sie  die  Angaben  zu 
diesen Bildern. 

Bilderrätsel 1

Von Wolfgang Hieber | Veröffentlicht am:17. Februar 2012

http://www.kaleidos.de/author/wolfgang/
http://www.kaleidos.de/2012/02/17/bilderratsel-19/
http://www.kaleidos.de/category/blitzlichter/bilderratsel/
http://www.kaleidos.de/author/wolfgang/
http://www.kaleidos.de/2011/05/20/bilderratsel-16/
http://diepresse.com/home/meinung/diesedeutschen/729674/Vom-Gruessen-und-Verabschieden-Teil-2
http://diepresse.com/home/meinung/diesedeutschen/729674/Vom-Gruessen-und-Verabschieden-Teil-2
mailto:dietmar.krug@diepresse.com


Ein Mädchen

in  einem  Turm
mit sehr langem Haar.

Ein  Quiz  für  Kinder:
Welches  Märchen
ist hier gemeint?

[Artikel lesen ...]

BILDERRÄTSEL 2
Von Wolfgang Hieber | Veröffentlicht am:23. November 2010

Grüne Ballen,

im  Sommer,
gestapelt im Freien.

Was ist hier verpackt?

Wozu wird das verwendet?

[Artikel lesen ...]

Thema 2/A: Mobbing

http://www.kaleidos.de/2010/11/23/4216/#more-4216
http://www.kaleidos.de/author/wolfgang/
http://www.kaleidos.de/2010/11/23/4216/
http://www.kaleidos.de/2012/02/17/bilderratsel-19/#more-7216
http://www.kaleidos.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/P1100326.jpg


Aufgabe  1:  Lesen  Sie  sorgfältig  den  Text  „  Mobbing“,  und  akzeptieren  Sie  die 

fettgedruckten Wörter.  Wenn die  Ausdrücke neu sind,  dann erkundigen Sie  sich  nach 

ihrer Definition.

Mobbing am Arbeitsplatz - was steckt dahinter?

Dr. Rolf Merkle - Diplom Psychologe, Psychotherapeut

http://www.dnb-info.de/html/mobbing.html

Man  schätzt,  dass  etwa  eine  Million  Berufstätige in  Deutschland  unter  Mobbing  leiden. 

Mobbing  findet  man  in  Unternehmen,  in  der  Schule,  im  öffentlichen  Dienst,  in  der 

Altenpflege, ja selbst in der Familie.

1. Was versteht man unter Mobbing?

Der  Begriff  Mobbing wurde  aus  dem  Englischen übernommen  und  bedeutet:  jemanden 

bedrängen, anpöbeln, über ihn herfallen. Ein  vorübergehendes schlechtes Betriebsklima, 

eine  kurzfristige  Verstimmung oder  ein  kurz  aufflammender  Konflikt sind  damit  nicht 

gemeint. 

Nach  der  Definition  müssen  Mobbingopfer mindestens  einmal  wöchentlich  über  einen 

Zeitraum von einem halben Jahr hinweg unqualifiziert angegriffen, angefeindet, schikaniert 

oder  diskriminiert  werden.  Es  werden  üble  Gerüchte verbreitet,  wichtige  Unterlagen 

verschwinden,  man  redet  nicht  mehr  mit  einem,  bekommt  abschätzige  Blicke zugeworfen, 

kleine Versäumnisse werden aufgebauscht, usw.

Jede  Frau  und  jeder  Mann  kann  Opfer  solcher  Angriffe  und  von  Psychoterror werden. 

Mobbingopfern  wird  nach  der  Definition  die  Möglichkeit genommen,  sinnvoll  zu 

kommunizieren.

2. Die zermürbenden Waffen der Mobber

Das Handwerkszeug von "Mobbern" reicht von Kontakt- und Informationsverweigerung, 

über  Angriffe auf das  An- und Aussehen und die  Leistungsfähigkeit bis hin zu  Androhung 

körperlicher Gewalt.

2.1. Kontakt- und Informationsverweigerung



Das Opfer wird wie Luft behandelt. Es wird nicht mehr gegrüßt, man geht ihm aus dem Weg, 

gibt ihm deutlich zu verstehen, dass es unerwünscht ist.

2.2. Angriffe auf das Ansehen und die Leistungsfähigkeit

Es werden Gerüchte über das Opfer verbreitet, etwa es sei in psychiatrischer Behandlung, es 

wird  vor  anderen  lächerlich  gemacht  und  respektlos  behandelt.  Über  persönliche  und 

körperliche Schwächen machen sich die Mobber lustig, indem sie z.B. über einen besonderen 

Akzent oder eine  krumme Nase in Gegenwart des Opfers Witze machen. Mobber  stellen die 

Leistungsfähigkeit infrage,  stellen  extrem  hohe  Anforderungen,  bei  denen  das  Opfer 

versagen muss, oder setzen es unter einen enormen psychischen Druck, indem sie seine Arbeit 

ständig kritisieren. Man droht mit sexuellen oder körperlichen Handgreiflichkeiten, rempelt 

das Opfer an, kündigt "Denkzettel" an oder zersticht Autoreifen.

3. Erste Alarmsignale für ein drohendes Mobbing

* Gespräche verstummen plötzlich, wenn Sie dazukommen.

* Sie werden nicht mehr gegrüßt bzw. Ihr Gruß wird nicht  mehr erwidert.

* Es werden  unsachliche Andeutungen gemacht und  gezielt Gerüchte in Umlauf gebracht.

*  Man  lässt  Sie  links  liegen,  geht  Ihnen  bewusst  aus  dem  Weg.

* Sie werden nicht  mehr  über betriebliche Belange informiert,  sodass Sie immer  häufiger 

aufgrund von Unwissenheit "dumm" dastehen.

* Ihre Aussagen werden verfälscht wiedergegeben.

* Die Zusammenarbeit mit Ihnen wird boykottiert.

* Kleine Versäumnisse werden aufgebauscht.

* Hinter Ihrem Rücken oder auch offen wird über Sie getratscht.

* Sie merken, wie gegen Sie eine Art unsichtbare Mauer errichtet wird; es kommt zu Front- 

und  Parteienbildungen.

4. Wie wehrt man sich als Mobbing Opfer?

Wenn  Sie  von  Mobbing  betroffen sind,  sollten  Sie  sich  nicht  in  die  Opferrolle  fügen! 

Handeln Sie! Werden Sie aktiv!



Über  Gehässigkeiten  oder  Sabotageakte, die sich wiederholen, einfach hinwegzusehen, führt 

bei den Kollegen meist dazu,  sich besonders Gemeines einfallen zu lassen. Auch besondere 

Freundlichkeit  ist  hier  fehl  am Platze.  Es bestärkt  die  Kollegen in ihrem Verhalten,  Sie 

"fertigzumachen". Bei Ihnen selbst  erzeugt der Versuch, "einfach darüber hinwegzusehen", 

starke  innere  Anspannung und  auch  Hilflosigkeitsgefühle. Und  viele  Betroffene sehen 

schließlich in der Kündigung den letzten Ausweg aus ihrer qualvollen Situation.

4.1. Mobbing Hilfen

 Sprechen Sie Ihren Kollegen darauf an, wenn er Sie plötzlich 

nicht mehr grüßt. Am besten zunächst unter vier Augen. So geben 

Sie  ihm  die  Chance,  einzulenken,  ohne  sein  Gesicht  zu 

verlieren.

 Fragen  Sie  nach  den  Gründen,  wenn  die  Kollegen  bei  Ihrem 

Auftauchen verstummen. Auch wenn es Sie große Überwindung 

kostet und Sie Angst davor haben,  Negatives zu erfahren oder 

alles noch zu verschlimmern, ist dies der bessere Weg.

 Fertigen Sie sich Aufzeichnungen über die Schikanen an. Wie 

und wann sind Angriffe erfolgt? Wer war daran beteiligt? Welche 

Folgen hatte dies für Sie?

 Holen  Sie  sich  Unterstützung  bei unbeteiligten  Kollegen, 

Freunden, in einer Selbsthilfegruppe oder bei Ihrem Partner. Sie 

sollten  auf  keinen  Fall  verstummen  und  die  ganze 

Angelegenheit mit sich alleine ausmachen. Allerdings sollten Sie 

nicht allzusehr auf die  Hilfe Ihrer Kollegen hoffen.  Aus Angst 

solidarisieren  sich  diese  selten  offen  mit  dem  Mobbing-Opfer. 

Aber  eine moralische Unterstützung kann auch schon viel wert 

sein.

 Fragen Sie sich, mit welchen Eigenarten und Verhaltensweisen 

Sie  selbst  dazu  beitragen,  in  die  Opferrolle  zu  kommen. 

Können Sie daran etwas ändern?

 Versuchen  Sie  herauszufinden, weshalb  der  andere  sich so 

unkollegial verhält. Jemand, der mit Intrigen und Gemeinheiten 

operiert, fühlt sich in irgendeiner Weise bedroht und angegriffen. 

Obwohl  Intrigen und Schikanen zunächst wie Angriffswaffen 

aussehen, können wir  bei näherem Hinschauen erkennen, dass 



es  Verteidigungswaffen  sind.  Möglicherweise  wählt  der  andere 

zwar  Sie  als  Angriffspunkt,  meint  aber  in  Wirklichkeit die 

Firma,  den  Chef  oder  seine  gesamte  Lebenssituation. Diese 

Erkenntnis löst  den  Konflikt  zwar  nicht,  aber  Sie  fühlen  sich 

weniger bedroht und können ruhiger handeln.

 Machen Sie  die schlechte Zusammenarbeit zum Thema in der 

Arbeitsbesprechung  oder  Teamsitzung.  Sollten  schlechte 

Arbeitsbedingungen  oder  Organisationsstruktur  die  Ursache für 

Mobbing sein, muss generell etwas in der Firma geändert werden. 

Dann  ist  es  nicht  sinnvoll,  dass  Sie  Ihren  Rücken  dafür 

hinhalten.

 Ständiges Mobing zermürbt und verunsichert. Es ist normal, dass 

man psychisch darunter leidet.  Wenn die psychische Belastung 

für Sie sehr groß ist, dann nehmen Sie bitte eine psychologische 

Beratung in Anspruch. Gerade jetzt benötigen Sie mehr denn je 

einen Gesprächspartner, der Ihnen den Rücken stärkt. 

Rechtliche  Schritte sind  momentan  noch  nicht  sehr  erfolgversprechend. Richter  an  den 

Arbeitsgerichten  sagen,  dass  bislang  nur  in  ganz  wenigen  Fällen  Mobbing-Opfer  Aussicht 

hatten, zu  ihrem Recht  zu  kommen.  Die  Beweislast liegt  beim Mobbing-Opfer.  Es  muss 

nachweisen, dass sein  Persönlichkeitsrecht und seine Würde verletzt  wurden -  und zwar 

systematisch. Hier stehen dann meist Aussage gegen Aussage. Die Kollegen sind selten bereit, 

sich mit dem Mobbing-Opfer zu solidarisieren. 

5. Und wenn diese Strategien nicht weiterhelfen?

Dann müssen Sie stärkere Geschütze auffahren:

 Nutzen Sie Ihr  Beschwerderecht bei Ihrem Arbeitgeber. Nach 

dem Betriebsverfassungsgesetz (§ 84 I BetrVG) ist allen erlaubt, 

sich über ungerechte Behandlungen bei ihm zu beschweren. Der 

Arbeitgeber muss dann entscheiden,  ob er die  Beschwerde für 

zulässig  hält.  Wenn  ja,  muss  er  sich  der  Angelegenheit 

annehmen und für eine  Verbesserung der Situation sorgen. Er 

kann  eine  Abmahnung  androhen oder  aussprechen,  eine 

Versetzung veranlassen oder sogar kündigen.



 Nutzen Sie das Beschwerderecht beim  Betriebsrat (nach § 85 I 

BetrVG). Dieser wir sich mit dem Arbeitgeber auseinandersetzen, 

wenn er die Beschwerde für berechtigt hält.

 Fordern Sie den Belästiger schriftlich zur Unterlassung auf.

 Schalten Sie die Sozialberatung Ihrer Firma ein.

Wer schweigt, macht mit, wer Mobbing zulässt, stärkt es. Werden Sie deshalb aktiv.

Aufgabe 2: Ersetzen Sie die Sätze:

1.  Man  schätzt,  dass  etwa  ...................................................in 

Deutschland...................................................

2. ...........................................................muss  dann  entscheiden,  ob  er  die 

...................................................................................

3.  Er  muss  ............................................................................und 

für .............................................................................................sorgen. 

4.  Richter an den Arbeitsgerichten sagen, dass bislang nur in ganz wenigen Fällen Mobbing-

Opfer.........................................................., .....................................................zu kommen.

5.  Sollten  schlechte  Arbeitsbedingungen  oder  Organisationsstruktur 

....................................................sein, muss generell etwas in der Firma geändert werden. Dann 

ist  es  nicht  sinnvoll,  dass  Sie  Ihren 

...............................................dafür..............................................

6.  Sie  sollten  ........................................................und  die  ganze 

Angelegenheit ...............................................................

7.  Aber  ................................................................................kann  auch  schon 

...........................................sein.

8.  Über  ..............................................oder..............................................., die  sich  wiederholen, 

einfach  hinwegzusehen,  führt  bei  den  Kollegen  meist 

dazu, ..............................................................................zu lassen. 

9. Auch besondere Freundlichkeit ist hier....................................................

10. Wenn Sie ..................................................................sind, sollten 

Sie....................................................................................................!



11. ...............................................................................oder auch offen

 wird..........................................................................................................

12. Sie merken, wie gegen Sie eine Art ...................................................................errichtet wird; 

es kommt zu..............................................................................................

13. Der ...............................................................wurde aus dem 

.........................................übernommen  und  bedeutet: 

jemanden................................, .................................., über ihn........................................... ..

14. Das Opfer wird ............................................................... .

Aufgabe 3: Sammeln Sie die Verben, die sich auf die Mobber beziehen. Analysieren Sie die 

Bedeutung dieser Verben. Beachten Sie die Rektion , die Konnotation und die stilistische 

Markierung dieser Wörter.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Aufgabe 4: Fragen zum Text. Diskutieren Sie die Antworten im Plenum.

1. Wie viele Berufstätige in Deutschland unter Mobbing leiden ?

2. Wo findet man Mobbing?

3. Was ist mit Mobbing nicht gemeint?

4. Wie lange reicht das Handwerkszeug von "Mobbern" ?



5. Wie  wird das Opfer  behandelt?

6. Wie wehrt man sich als Mobbing Opfer?

7. Wann müssen  stärkere Geschütze aufgefahren werden?

8. Welche rechte hat das Mobbing - Opfer?

Aufgabe 5: Arbeitsauftrag

5.1. Finden Sie die Information über Mobbing in Deutschland:

- in der Schule

- unter Studenten.

5.2. Diskutieren Sie im Plenum die Fälle des Mobbings:

- wie werden die Opfer behandelt?

- was sind die Gründe des Mobbings in der Schule / an der Uni ?

- wie wehrt man sich als Mobbing - Opfer?

5.3. Welche Hilfe würden Sie leisten?

5.4. Leidet man in Ihrem Lande unter Mobbing? 

Thema 3 : Goethe im Alltag 

3.1. Goethe im Alltag

3.2. Wort der Woche: Gretchenfrage

 3.3. Karneval Marktfrauen

Internet-Adressen: 

IN:  DW  ALLTAGSDEUTSCH:    : 

HTTP://WWW.DW.DE/DW/ARTICLE/0,,2208285,00.HTML

GOETHE IM ALLTAG: HTTP://WWW.DW.DE/DW/ARTICLE/0,,525192,00.HTML

Karneval Marktfrauen: http://www.kaleidos.de/2012/02/21/karneval-8/#more-7217

3.1. Goethe im Alltag

http://www.kaleidos.de/2012/02/21/karneval-8/#more-7217
http://www.dw.de/dw/article/0,,525192,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,2208285,00.html


AUFGABE 1: WAS WISSEN SIE ÜBER DIESE PERSON AUF DEM FOTO? 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Johann Wolfgang von Goethe

Wer dem großen Dichter näher kommen möchte, braucht *sich nur einmal *umzuhören. 

Die  deutsche  Sprache  hat  Goethe  viel  zu  verdanken  –  zahlreiche  Zitate  sind  aus  der 

Alltagssprache nicht mehr wegzudenken. 

*'um|hö·ren <V. refl.; hat> sich ~ durch Fragen vieler Leute etwas zu erfahren suchen; 

ich werde mich einmal ~, ob es so etwas gibt, ob man so etwas bekommen kann; ich habe 

mich umgehört, aber leider nichts erfahren; ich werde mich nach einer Arbeitsstelle für ihn ~

Aufgabe  2:  Was  erfahren  Sie  in  dem  Text  zum  Foto  über  Goethe  und  die  deutsche 

Sprache? 

Aufgabe 3: Hörerwartung:

 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel:

“Goethe im Alltag“.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

AUFGABE  4:  HÖREN  SIE  DIE  SENDUNG,  UND  VERGLEICHEN  SIE  IHRE 

HÖRERWARTUNG UND DIE SENDUNG SELBST. 

AUFGABE 5:  LESEN  SIE  SORGFÄLTIG  DIE  UNTEN GEGEBENEN  ANGABEN  ZUM 

THEMA   „GOETHE IM ALLTAG“. BEACHTEN SIE DIE THEMENGEBUNDENEN 

AUSDRÜCKE.

 

Sprecherin: 

Die Umgangssprache hat viele Quellen; sie lebt auch von den Worten der Dichter. Das deutsche 

Paradebeispiel ist Goethe. In fast jedem Zitatenlexikon sammelt er die meisten Punkte. Selbst 

eine Miniatur-Auswahl bringt es noch auf rund 300 gängige Aphorismen, Sentenzen und Verse. 

Das Bändchen trägt  den  Titel  "Klassisch gut: Goethe-Zitate" und ist  im Leipziger  "Buch-

Verlag für die Frau" erschienen.

 

Sprecher: 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,525192,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,525192,00.html


Im Verlag "Für die Frau"! Die Adresse machte uns neugierig. Sollte es vielleicht einen Extra-

Goethe geben, einen nur für das schöne Geschlecht? Wir beschlossen, der Sache nachzugehen 

und  uns  bei  unserer  Suche  nach  "Goethe  im  Alltag"  ausschließlich  in  weiblichen  Kreisen 

umzuhören. Zuerst trafen wir die Eisenbahnangestellte Marianne. Sie unterhielt sich gerade mit 

einer Freundin über die Börse. Marianne schien deprimiert:

Marianne: 

"Ich habe die neuen Aktien auch gekauft. Jetzt sind sie im Keller. Da steh ich nun, ich armer 

Tor!"

 

Sprecherin: 

Der Keller bildet die unterste Ebene des Hauses. Was einmal dort gelandet ist, kann kaum noch 

tiefer fallen, auch nicht die Aktien. Das wäre klar! Doch was ist ein Tor?

 

Sprecher: 

Darüber entscheidet allein der Artikel. Es gibt sowohl das Tor als auch den Toren. Das Tor ist 

ein  großer  türartiger  Durchlass.  Der  Tor hingegen  ist  nach  Erklärung  des  Wörterbuchs  ein 

Mensch, der  seine  Geistesgaben  entweder  gar  nicht  oder  aber  nicht  richtig  einsetzt.  Dem 

männlichen Toren entspricht die weibliche Törin.

 

Sprecherin: 

Und Marianne? Sie ist eine Frau. Also hätte sie eigentlich sagen müssen: "Da steh ich nun, ich 

arme  Törin!"  Hat  Marianne  nach  ihrer  Fehlspekulation  jetzt  vielleicht  auch  noch  einen 

grammatischen Fehler begangen?

 

Sprecher: 

Nein,  denn sie hat nur zitiert.  Das heißt,  sie hat sich den fraglichen Satz bei einem anderen 

ausgeliehen. Der andere ist  Goethe, und der Satz steht im "Faust". Dieser Quelle entstammen 

die meisten umgangssprachlichen Goethe-Zitate.

 

Sprecherin: 

Der  "Faust",  eine  Tragödie  in  zwei  Teilen,  behandelt  das  Schicksal  eines  Gelehrten,  der 

unbedingt den Sinn der Schöpfung ergründen will. Als ihm das auf seriösem Wege nicht gelingt, 

schließt er einen Pakt mit der Unterwelt und *verwettet seine Seele an den Teufel. Am Anfang 

der Tragödie blickt Faust zurück auf sein bisheriges Leben.

* ver'wet·ten <V. t.; hat> beim *Wetten verlieren; sein Geld ~



*'Wet·te <f. 19> Abmachung zwischen zweien, dass der, dessen Behauptung sich als unrichtig 

erweist, etwas zahlen od. leisten muss; eine ~ abschließen; eingehen: ich gehe jede ~ ein, dass 

es stimmt, was ich sage; was gilt die ~? was zahlst du, wenn ich Recht habe?; eine ~ gewinnen, 

verlieren; mitmachen: ich mache jede Wette mit, dass ...; um die ~ fahren, laufen mit anderen 

od. einem anderen so schnell wie mцglich fahren, laufen, um zu sehen, wer schneller ist [<mhd. 

wet(t)e, wet “ <ahd. wet(t)i <got. wadi “ <germ. wadja “; → wett]

Zitat: 

"Habe nun, ach! Philosophie,

Juristerei und Medizin

Und leider auch Theologie

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.

Da steh ich nun, ich armer Tor!

Und bin so klug als wie zuvor."

 

Sprecherin: 

Damit ist erwiesen: Marianne hat zitiert!

 

Sprecher: 

Ja und nein! Das ganze Zitat  umfasst  ja 2 Verse,  die der Dichter nicht  zufällig  durch einen 

Paarreim eng miteinander verbunden hat: "Da steh ich nun, ich armer Tor! / Und bin so klug 

als wie zuvor." Marianne aber genügt schon die Hälfte. Damit freilich reißt sie den Vers aus 

dem  vorgegebenen  Sinnzusammenhang  und  macht  ihn  als  effektvollen  Ausdruck  der 

Enttäuschung allgemein  verfügbar.  Wir  sprechen  in  solchen  Fällen  lieber  von  einem 

Gemeinplatz als von einem Zitat. Der Alltagsgoethe lebt in Gemeinplätzen, das Zitat hingegen 

herrscht in Forschung und Festrede.

 Amine: 

"Von Festreden habe ich die Nase voll. Da wird doch nur alles breitgetreten."

 

Sprecherin: 

So respektlos äußert sich die Krankenschwester Amine, die längere Zeit zum Notdienstpersonal 

eines Kongresszentrums gehörte.  Bei Kongressen wird viel  geredet.  Kein Wunder also,  dass 

Amine all  der Referate und Ansprachen  überdrüssig ist.  Sie kann dergleichen einfach nicht 

mehr hören, die Kongressatmosphäre nicht mehr riechen, sie hat die Nase davon voll. Das ist 

eine geläufige Redensart. Aber von Goethe?



 

Sprecher: 

Nein! Goethe verbirgt sich hinter dem unscheinbaren Tätigkeitswort  breittreten. Wir erinnern 

uns. Amine meinte, in Festreden werde alles nur breitgetreten. Hinter diesem Sprachbild steckt 

ein  Vers aus der Gedichtsammlung "West-östlicher Divan". Dort liest man im "Buch der 

Sprüche":

 

Zitat: 

"Getretner Quark

Wird breit, nicht stark."

 

Sprecher: 

Quark, ein weißer Käse, setzt sich bei der Milchgerinnung ab. Er ist weich und formlos und hält 

selbst  geringem  Druck  nicht  stand.  In  der  Goethezeit  galt  Quark  überdies  noch  als 

minderwertiges Nahrungsmittel. Daher wurde  das Wort zu einem Synonym für Quatsch, 

das heißt substanzloses, leeres Gerede. Ein Festredner beispielsweise, der stundenlang ein und 

denselben dünnen Gedanken paraphrasiert,  walzt ihn zum Quatsch aus; tritt  ihn breit.  Heraus 

kommt dabei trotz aller Bemühungen nur getretener Quark.

 

Sprecherin: 

Inzwischen aber hat der Quark auch im positiven Sinne von sich reden gemacht. Den Anstoß 

dazu  gab  kein  Geringerer  als  James Joyce.  Der  irische  Romancier  war  ein  großer  Goethe-

Kenner,  besonders  schätzte  er  den  "West-östlichen  Divan",  ganz  besonders  das  "Buch  der 

Sprüche"  und  vor  allem  anderen  das  Wörtchen  "Quark".  So  baute  er  es  denn  auch  in  die 

Satzkaskaden  seines  Romans  "Finnegans  Wake"  ein.  Dort  fanden  es  die  Atomphysiker  und 

verwandten es flugs als Bezeichnung für winzigste Bausteine der Materie: die Quarks.

 

Therese: 

"Lasst uns doch den roten Faden wiederfinden!"

 

Sprecher: 

Rechtzeitig macht uns die ehemalige Lufthansa-Angestellte Therese auf eine Abweichung von 

der  vorgesehenen  Route  aufmerksam und ruft  uns  auf  den  ursprünglichen  Kurs  zurück.  Sie 

spricht dabei vom roten Faden, ein Ausdruck, der die Begriffe Leitmotiv, Grundgedanke oder 

auch Thema umschreibt.



 

Sprecherin: 

Goethe verwendet ihn zum ersten Mal in seinem Roman "Die Wahlverwandtschaften" und 

erklärt dabei auch den kultur-, genauer: marinegeschichtlichen Hintergrund. Danach war es 

einst  bei  der  englischen Flotte üblich,  jedes einzelne *Tau durch einen fest  eingeflochtenen 

roten Faden als Eigentum der Royal Navy auszuweisen. Dieser rote Faden durchzog sichtbar das 

ganze Tau, so wie auch der Leitgedanke, die Absicht einer Darstellung während des Vortrags, 

jederzeit sichtbar bleiben sollte. Unsere Absicht ist es, Goethe im Alltag zunächst anhand einiger 

Gemeinplätze aus dem "Faust" näher vorzustellen. Die Sozialarbeiterin Elisabeth liefert uns den 

nächsten Beleg:

* Tau1 <n. 11> dickes Seil [<mnddt. touwe “]

Tau2 <m.  1;  unz.>  wässriger  Niederschlag  während  der  Nacht  an  der  sich  abkühlenden 

Erdoberfläche; der ~ fällt; der ~ hängt (noch) an den Gräsern; vor ~ und Tag vor Tagesanbruch, 

sehr früh am Morgen [<mhd., ahd. tou, engl. dew; zu aind. dhavate “ <idg. *dheu- “]

Tau3 <neugrch. [taf] n. 15; Zeichen: τ, Τ> 19. Buchstabe des grch. Alphabets

Elisabeth: 

"Es wird mal wieder von einer Steuersenkung gesprochen. Die Botschaft hör ich wohl, allein 

mir fehlt der Glaube."

 

Sprecher: 

Den  letzten  Satz  sagt  Faust  gegen  Ende  seines  großen  Eingangsmonologs.  Nachdem  die 

Wissenschaften  seinen  Erkenntnisdurst  nicht  zu  stillen  vermochten,  spielt  er  kurz  mit  dem 

Gedanken,  es  noch  einmal  mit  den  *Verheißungen der  Religion  zu  versuchen.  Doch  die 

Verkündigung entzündet in ihm kein Licht. Die Klage darüber - in der Umgangssprache meist zu 

dem Gemeinplatz  "Die  Botschaft  hör  ich  wohl" verkürzt  -  ist  seitdem zu  einer  beliebten 

Floskel für handfesten Zweifel geworden.

* Ver'hei·ßung <f.  20>  das  Verheißen,  Versprechung;  das  Land der  ~  das  den Juden 

verheißene Land Israel

ver'hei·ßungs·voll <Adj.> viel versprechend; ein ~er Anfang

ver'hei·ßen <V. t. 164; hat> versprechen, voraussagen, an-, verkündigen, prophezeien; jmdm. 

Glück, Gutes ~ [<mhd. verheizen “; → heißen]



Sprecherin: 

Fausts Zweifel locken Mephisto an; das ist der Teufel in Person. Um an Faust heranzukommen, 

verwandelt er sich in einen Pudel, er schleicht sich so den Zugang in das Studierzimmer des 

Gelehrten und zeigt  sich dort  wieder  in  seiner  wahren Gestalt.  Faust quittiert  die  neuerliche 

Verwandlung  innerlich  mit  einem  "Aha!", kleidet  diese  Interjektion  aber  in  die  poetischen 

Worte:

 Zitat: 

"Das also war des Pudels Kern!"

 Sprecherin: 

Mit der Metapher des Pudels Kern,  beiläufig  einer  Genitivinversion,  beschreibt  man noch 

heute  ein Aha-Erlebnis,  erklärt  man,  plötzlich erkannt zu haben, was hinter einer Sache 

steckt.

 Leonore: 

"Als Beispiel eine authentische Geschichte von einer älteren Dame, die immer von ihrem Neffen 

besucht wurde, dann immer seltener, bis er eines Tages immer häufiger wiederkam. Und der 

Grund war, dass sie eben im Lotto gewonnen hatte. Das ist des Pudels Kern."

 Sprecher:

Unsere  Sprachzeugin,  die  Volkswirtin  Leonore,  hätte  noch  hinzufügen  können,  dass  die 

Linguisten noch immer darüber streiten, ob man bei einer Genitiv-Verbindung wie des Pudels 

Kern besser  von Inversion oder  von ungerader  Wortstellung spricht.  Doch da protestiert  die 

Lehrerin Adelheid:

 Adelheid: 

"Das ist doch alles  graue Theorie! Es gibt viele Theorien, die Sie aufstellen können. Die eine 

Theorie widerspricht der anderen, und es ist immer sinnvoll, wenn irgendetwas Praktisches dabei 

herauskommen kann."

 Sprecherin: 

Das meint auch Mephisto, wenn er - als Doktor Faust verkleidet - einem angehenden Studenten 

eine sonst ziemlich fragwürdige Belehrung erteilt:

 Zitat: 

"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie

Und grün des Lebens goldner Baum."

 

Sprecherin: 

Seit diesem Ausspruch, der 1808 mit der Erstausgabe von "Faust I" publik wurde, bezeichnet 

man in Deutschland alle unfruchtbaren Diskussionen und Pläne einfach als graue Theorie. 



Dass Mephisto aber dem Lebensbaum in einen Atemzug sowohl die Farbe Grün als auch Golden 

beilegt, ist natürlich ein diabolischer, den Satz vom Widerspruch verhöhnender Trick. Der Baum 

ist entweder grün oder golden. Da er beides nicht zugleich sein kann, ist Mephistos Aussage 

falsch.

 Sprecher: 

Dem Leben, der Liebe begegnet Faust zum ersten Mal bei Gretchen, einem frommen Kind aus 

dem Volke. Als die Affäre ernst wird und zumindest Gretchen Konsequenzen fürchtet, nimmt sie 

Faust ins Gebet:

 Zitat: 

"Nun sag: Wie hast du's mit der Religion?"

 Sprecher: 

Das ist  die berühmte  Gretchenfrage im Urtext.  Indes,  wer  heute von einer Gretchenfrage 

spricht,  denkt  kaum  noch  an  die  Szene  in  Marthes  Garten,  sondern  meint  nur  eine  sehr 

persönliche, mitunter auch  *kitzlige Erkundigung.

*'kitz·lig <Adj.> empfindlich gegen das Kitzeln; Sy krabbelig <umg.> <fig.> peinlich, heikel, 

schwer zu lösen (Angelegenheit, Problem); oV kitzelig; (sehr, nicht) ~ sein

Sprecherin: 

Auch die Werbung hat die Gretchenfrage entdeckt und Goethe vor ihren Karren gespannt. So 

warb vor einigen Jahren eine Großbäckerei für ihre Artikel mit dem Spruch:  "Die Frage von 

Gretchen:  Was  kosten  die  Brötchen?"  -  Von  Goethe  und  den  Semmeln  weiß  auch  die 

Hausfrau Helene zu berichten.

 Helene: 

"Neulich in der Bäckerei hatte ich ein lustiges Erlebnis. Da stand eine junge Frau neben mir und 

die wollte zwei Brötchen kaufen. Die Verkäuferin versuchte vergeblich, in die zu kleine Tüte die 

zwei Brötchen reinzuwürgen. Dann sagte die junge Frau neben mir: Ach, bist du nicht willig, so 

brauch ich Gewalt!  Daraufhin fragte ich die junge Frau: "Ach, Sie haben also auch noch den 

Erlkönig' von Goethe in der Schule auswendig gelernt? Wie, Erlkönig? Was ist das? Weiß ich 

gar nicht!"

 Sprecher: 

Neben dem "Faust" ist die mindestens zwanzigmal vertonte Ballade "Erlkönig" wohl Goethes 

bekanntestes  Werk  überhaupt.  Sie  erzählt  die  Geschichte  eines  Vaters,  der  mit  seinem 

schwerkranken Söhnchen nach Hause reitet. In seinen Fieberphantasien glaubt sich das Kind von 

einem  Naturgeist  namens  "Erlkönig"  umworben,  der  zuerst  mit  Verlockungen,  dann  mit 



Drohungen auf sein Ziel  hinarbeitet.  In diesem Zusammenhang fallen die Worte,  die Helene 

beim Brötchen-Eintüten hörte: "Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!"

 Sprecherin: 

In  den  Schulen  gehörte  der  "Erlkönig"  früher  zur  Pflicht-Lektüre  und wurde  mit  allen  acht 

Strophen auswendig gelernt. Drei Zeilen daraus blieben hängen und stiegen - mit einem leicht 

ironischen Nebenton versehen - schließlich in die Spitzengruppe der Goethe-Gemeinplätze auf. 

"Und  bist  du  nicht  willig  ...", hört  man  heute  meist,  wenn  beim  alltäglichen  Hantieren 

Geschicklichkeit allein nicht mehr genügt.

 Sprecher: 

Halten  wir  noch  fest,  dass  die  Brötchenkäuferin,  von  der  Helene  berichtet,  den  "Erlkönig" 

niemals  gelesen oder gehört  hat.  Dennoch zitiert  sie daraus.  Das aber  beweist:  Dichterworte 

leben weiter, auch wenn Quelle und Urheber gar nicht mehr bekannt sind.

 

 Aufgabe 6: Fragen zum Text:

 

Welchem  Werk  Goethes  entstammen  die  meisten  Redewendungen  in  der 

Umgangssprache?

1.      Der Erlkönig

2.      Faust 

3.      Die Wahlverwandtschaften

 

Wie lautet die berühmte Gretchenfrage im Faust I?

1.      Nun sag, wie hast du's mit der Religion?

2.      Sag schon, liebst du mich oder liebst du mich nicht?

3.      Jetzt mal Butter bei der Fische, wat kosten die Brötchen?

 

Mit welchem Faust-Zitat drücken Sie aus, dass Sie endlich verstanden haben, worum es 

geht?

1.      Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.

2.      Das also ist des Pudels Kern!

3.      Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.

 

Aufgabe 7:  Texterklärungen



Bitte ersetzen Sie die in die Tabelle eingetragenen Ausdrücke mit eigenen Worten nach 

ihrer Bedeutung im Text.

Muster:

Ausdruck: Im Keller sein

Lösung: Der Keller bildet die unterste Ebene des Hauses. Was einmal dort gelandet ist, kann 

kaum noch tiefer fallen.

                                Ausdruck                               Erklärung
sich umhören

„Da steh ich nun, ich armer Tor!"

Quark

der rote Faden

"Das also war des Pudels Kern!"

graue Theorie
Gretchenfrage

"Und bist du nicht willig ..."

"Die Botschaft hör ich wohl"

 

Aufgabe 8: Arbeitsauftrag:

Denken  Sie  sich  eine  kleine  Geschichte  aus,  in  der  Sie  eines  der  Goethe-Zitate  sinnvoll 

verwenden könnten.

3.2. Wort der Woche: Gretchenfrage

Aufgabe 1: Diesen Ausdruck kennen Sie schon. Lesen Sie doch den untengegeben Text, 

und akzeptiren Sie die Konnotation dieses Ausdrucks.

 Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Die Gretchenfrage ...

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,14809725,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,14809725,00.html


Wenn alle wieder um den heißen Brei herumreden, dann kann die Gretchenfrage Wunder 

wirken – ob gewollt oder ungewollt. 

Die  Gretchenfrage  hat  ihren  Ursprung  in  der  Literatur:  "Nun  sag,  wie  hast  du's  mit  der 

Religion?", fragt in Goethes Faust Gretchen den Doktor Heinrich Faust. Sie möchte wissen, ob 

er an Gott glaubt. Damit trifft sie bei Faust, der seine Seele dem Teufel versprochen hat, den 

Kern des Problems.  Die Gretchenfrage ist  also die  Frage nach dem Wesentlichen,  auch 

wenn  sich  die  fragende  Person  dessen  vielleicht  nicht  unbedingt  bewusst  ist.  Und  die 

Gretchenfrage  ist  immer unangenehm:  Eine  ehrliche  Antwort  auf  sie  zu  geben,  dürfte  den 

meisten nicht leicht fallen. Denn fast immer erfordert sie vom Befragten ein Geständnis.

Autorin: Raphaela Häuser

Redaktion: Beatrice Warken

Aufgabe 2:  Nehmen Sie  Stellung:  Ob es  korrekt  ist,  eine  „  Gretchenfrage“ zu  stellen? 

Wurde Ihnen einmal solche Frage gestellt und wie war Ihre Reaktion?

 

3.3. Karneval Marktfrauen

Von WOLFGANG HIEBER   | Veröffentlicht am:21. FEBRUAR 2012

http://www.kaleidos.de/2012/02/21/karneval-8/#more-7217

Aufgabe: Sehen Sie sich den Videofilm an, und diskutieren Sie im Plenum:

1. Wo tanzen die Frauen ? ( am Münchner Viktualienmarkt.)

2.  Wo  ist  der  Karneval  berühmt?  (  Köln,  Mainz)?  Wie  nennt  er  sich  im  Süden 

Deutschlands? 

3. Welche Tradition gibt es in München?

4. Was machen die Frauen das Jahr über?

5. An welchem Tag geht es hoch her?

6. Was machen die Frauen an diesem Tag?

7. Wo liegt   der Viktualienmarkt in München?

8. Um wieviel Uhr ist  das Gedränge besonders   groß?

9. Wie heisst der Haupttanz?

10. Wann wurde dieser Tanz erstmals als Brauch erwähnt?

http://www.kaleidos.de/2012/02/21/karneval-8/#more-7217
http://www.kaleidos.de/author/wolfgang/


THEMA 4: DEUTSCHE TRINKKULTUR

INHALT

3.1. TEE( CD 3:2)

3.2. KAFFEEKULTUR ( CD 2:4)

3.3. BIER ( CD2:3)

3.4. WORT DER WOCHE: SCHNAPSZAHLEN

3. 1. TEE 

 

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Tee-Ernte in Kenia

Für die einen ist er der Inbegriff von Muße und Genuss, die anderen erinnern sich mit 

Schrecken an Tage,  die  sie  mit  Tee  und Zwieback im Bett  verbrachten – und 

schätzen es auch heute nicht, abzuwarten und Tee zu trinken.

 Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto über Tee in Deutschland?

Aufgabe 3: Hörerwartung

 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel: 

„Tee“.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,413695,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,413695,00.html


AUFGABE 5: LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM THEMA 
 „  DEUTSCHE  TRINKKULTUR“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE  ERSATZWÖRTER/ 

WENDUNG UND DEREN DEFINITION.

O-Ton:

"Schatzi, kannst du mal den Tee aufgießen..."

 

Sprecherin:

Zeit für eine heiße Tasse Tee.

 

O-Ton:

"Ja,  also  ich  bin  Winterteetrinkerin,  ich  trinke  bevorzugt  im Winter  Tee,  und jeden Abend, 

regelmäßig, mache ich mir 'ne  Riesenkanne und zelebriere das auch, und Tee würde ich auch 

nie in Hektik trinken zwischen Tür und Angel, sondern Tee strahlt auch so 'ne Gemütlichkeit 

aus, und ich kann gut nachdenken, auch während ich Tee trinke. Tee macht mich auch ruhig, 

während Kaffee mich innerlich oft aufwühlt. Und mich  bringt auf die Palme: Überall kriegt 

man Kaffee angeboten – das ist ja sehr nett, aber niemand kommt auf die Idee, Tee anzubieten."

 

Sprecherin:

In China müsste sich diese Teetrinkerin wohl nicht ärgern, denn dort huldigte man dem Trank 

schon vor vielen Jahrtausenden. So pries der chinesische Dichter Lo Tung im 8. Jahrhundert 

seinen Tee mit folgenden Worten:

 

Zitat:

"Welcher  Nektar!  Das  duftige  Blättchen  hängt  wie  eine  schimmernde  Wolke  am  heiteren 

Himmel oder schwimmt gleich einer Wasserrose auf smaragdgrünem Fluss."

 

Sprecher:

Ganz so poetisch empfinden deutsche Teetrinker wohl nicht, wenn sie ihr Getränk schlürfen, 

aber auch sie wissen, dass man die Tasse Tee nicht  zwischen Tür und Angel genießen sollte, 

also nicht in Eile sein sollte. Um eine Riesenkanne, eine sehr große Kanne, zu leeren, braucht es 

ja schließlich seine Zeit.  Die Verstärkung "Riesen-" hört man übrigens oft, wenn Größe oder 

Stärke betont werden soll - wie zum Beispiel bei "riesengroß", "Riesenhunger", "Riesenkräfte" 



oder  "Riesenfortschritt".  Jemanden auf  die  Palme bringen stammt  aus  dem Tierreich  und 

bedeutet,  jemanden wütend zu machen.  Wenn Affen erregt  sind,  schwingen sie sich auf  die 

Bäume  oder  eben  auf  die  nächste  Palme.  Dann  sind  sie  mit  Sicherheit  innerlich  ziemlich 

aufgewühlt, eben aufgeregt.

 

O-Töne:

"Guten Tag, ich hätte gerne 100 g Lemongrass-Tee". / "Lemongrass ist ein frischer Aufguss, wo 

man  sich  nicht  so  übertrinkt,  ist  auch  oftmals  in  vielen  erfrischenden  sommerlichen 

Teerichtungen mit drin. So darf ich noch was für Sie tun?" / "Nee, das war's." / "3,86 Euro macht 

das bitte. Soll ich Ihnen ein kleines Tütchen geben?"

 

Sprecherin: "Cinderella" heißt der kleine, gemütliche Teeladen, in dem Susanne Kistenich ihre 

Kunden empfängt. Die Auswahl ist groß, und die Namen der Teesorten könnten aus der Feder 

des Dichters Lo Tung stammen:

 

Susanne Kistenich:

"'Acht  Schätze  des  Shaolin',  das  ist  ein  Grüntee,  dann  'Earl  Grey'  ist  Standard,  dann  'Gute 

Laune‘,  'African  Winter',  dann  gibt's  'Stern  von  Afrika',  dann  gibt's  aber  auch  so  was  wie 

'Stressblocker', 'Jungbrunnen', 'Bleib in Form', 'Hatschi', der ist eine Kräutermischung, wenn sie 

richtig  erkältet  sind,  richtig  fieberhaft  erkältet  sind,  kann  der  unterstützend  wirken  beim 

Heilungsprozess. Wenn der Kunde kommt und sagt: "Ja, ich möchte da so 'n Tee", und dann 

müssen Sie erst mal ein bisschen einkreisen, was er für Tee will, wann er den Tee gerne trinkt, 

ob morgens, mittags, abends, oder ob er gerne Zitrone im Tee trinkt, ob er etwas Aromatisiertes 

möchte, einen Naturtee, ja, und somit grenze ich das halt immer mehr ein."

 

O-Töne:

"Hier gibt's so viele Sorten; für mich sind die meisten erst mal böhmische Dörfer." / "In so 'nem 

Teeladen bin ich richtig in meinem Element. Da kann man schön stöbern und entdeckt immer 

etwas Neues."  /  "Hmm,  da  ist  'Darjeeling',  da  ist  'Earl  Grey'  –  Jasmintee,  den mag  ich  am 

liebsten." / "Also Tee wirkt sehr beruhigend. Damit ich wieder auf den Teppich komme, macht 

mir meine Frau immer einen Tee."/ "Ich kauf' meinen Tee auch bevorzugt im Teeladen, wo ich 

gut beraten werde und nehme das in Kauf, dass der da auch etwas teurer ist."

 

Sprecher:



Teefreunde  sind  bei  "Cinderella"  in  ihrem Element;  das  heißt,  sie  fühlen  sich  wohl.  Diese 

Redewendung bezieht sich auf die antike Lehre von den vier Elementen. Wenn man einen Fisch 

an Land bringt, droht er zu ersticken. Wirft man ihn zurück in sein Element, das Wasser, geht es 

ihm wieder gut. Daher sagt man auch: Ich fühle mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Ob so ein 

Fisch wohl auch verschmutztes Wasser in Kauf nehmen würde, nur um nicht an Land zu sein? 

Wer  etwas in  Kauf  nimmt,  akzeptiert  Unangenehmes,  wenn er  dadurch  Gutes  bekommt  – 

sowohl  im materiellen  als  auch  im übertragenen  Sinne.  Diese  Formulierung  basiert  auf  der 

Erfahrung mit Händlern, die immer gerne versuchen, zusammen mit der begehrten Ware Schund 

loszuwerden.  Manchmal  sind  Händler  so  dreist,  dass  sie  ermahnt  werden müssen,  auf  dem 

Teppich  zu  bleiben,  nämlich  sich  anständig  zu  benehmen  und  nicht  zu  übertreiben.  Ein 

wertvoller Teppich veranlasst fast jeden, sich gesitteter zu verhalten als auf einem Stein- oder 

Holzfußboden.

 

Sprecherin:

Für  manche  Kunden  sind  die  vielen  Teesorten  böhmische  Dörfer,  sie  sind  ihnen  völlig 

unbekannt. Populär wurde dieser Ausdruck im Dreißigjährigen Krieg. Soldaten, die in Böhmen 

kämpften,  verstanden  die  tschechischen  Namen  der  dortigen  Dörfer  nicht.  Ähnlich  die 

Formulierung:  Das  kommt  mir  spanisch  vor.  Hierin  spiegelt  sich  der  Widerstand 

protestantischer Kreise gegen die Einführung spanischer Bräuche in Deutschland zur Zeit Kaiser 

Karls V. wider, der zugleich König von Spanien war. Damit die verschiedenen Teesorten also 

keine  böhmischen Dörfer bleiben, die dem Kunden  spanisch vorkommen, versucht Susanne 

Kistenich, die Vorlieben der Kunden herauszubekommen. Sie kreist das Feld der Teesorten ein, 

sie grenzt es ein. Sie schränkt also die Auswahl ein und macht sie damit übersichtlicher. Mal 

sehen, was sie über die Herkunft des Tees weiß:

 

Susanne Kistenich:

"Man sagt, 2.740 vor Christus: Ein chinesischer Kaiser hat Rast gemacht unter einem Baum und 

hat eben eine Schale heißes Wasser gereicht bekommen und wollte das an den Mund ansetzen, 

und  dann  kam  der  Wind  und  wehte  ihm  ein  Blättchen  in  sein  heißes  Wasser  von  einem 

benachbarten Teestrauch. Und er fand eben diesen Geschmack so anregend erfrischend, und von 

da an wurde eben der Tee kultiviert in China."

 

Zitat:

"Tee  weckt  den  guten  Geist  und  weise  Gedanken.  Er  erfrischt  das  Gemüt.  Bist  du 

niedergeschlagen, so wird Tee dich ermuntern."



 

Sprecherin:

Indien und China streiten sich bis heute darum, den Tee entdeckt zu haben. Die Kunde von 

einem exotischen Getränk brachten  erstmals  die  Araber  nach  Europa.  Und der  Weltreisende 

Marco Polo berichtete 1285 von einem chinesischen Finanzminister, der sein  blaues Wunder 

erlebte, als er die Teesteuer erhöhen wollte: Die Bevölkerung setzte ihn einfach ab. Aber erst im 

17. Jahrhundert wurde das neue Getränk auch in Europa populär – zunächst als Medizin, später 

als In-Getränk des europäischen Adels.

 

Sprecher:

Heutzutage ist es die Aufgabe von Tea-Tastern, also Teeverkostern wie Thomas Schulze, der bei 

einer Hamburger Importfirma arbeitet, Teesorten zu probieren und einzukaufen.

 

Thomas Schulze:  "Eine  Teefirma  verfügt  in  der  Regel  über  ein  so genanntes  Muster-  oder 

Probenzimmer, da ist dann so ein richtig großer Arbeitstresen, wo dann kleine Proben praktisch 

ausgebreitet werden und verkostet werden in speziellem Geschirr: Wie sieht der Tee aus, wie 

fühlt er sich an, wie riecht er zum Beispiel schon allein in trockenem Zustand? Und natürlich 

letztendlich  das  Wichtigste:  der  Geschmack.  Vanille,  Zitrone,  Orange,  das  sind  sicherlich 

Klassiker, die auch noch ihre Relevanz, ihre Gültigkeit haben, aber, na ja, der Trend geht immer 

mehr  zu  verrückten  Mischungen.  Es  ist  eigentlich  nichts  verboten,  solange  es  dem 

Lebensmittelrecht  und  so  entspricht.  Aber,  na  ja,  man  kann  nicht  sagen,  dass  jetzt  Tee 

unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist, wenn man das jetzt zum Beispiel aber auch mit Kaffee 

oder Softdrinks vergleicht, da  fristet der Tee ein eher, na ja,  Nischendasein, so jetzt auf den 

Pro-Kopf-Verbrauch gesehen."

 

Sprecher:

Wenn etwas ein  Nischendasein  fristet,  dann ist  es  nicht  sehr  begehrt.  Es  liegt  eben in  der 

hintersten Ecke, wo man es kaum wahrnimmt. So schlimm steht es aber um den Tee nicht, im 

Gegenteil: Bei vielen Leuten ist er sehr in. Das bedeutet, er ist in Mode. Dieser Ausdruck wurde 

dem Englischen entlehnt. Und wenn etwas auf dem Vormarsch ist, dann breitet es sich immer 

weiter aus, drängt immer weiter  nach vorne – ähnlich wie eine Armee, die gegen den Feind 

marschiert.  Wer  sein  blaues  Wunder  erlebt,  der  wird  sehr  unangenehm  überrascht.  Diese 

Wendung verdanken wir dem Zauberkünstler, der vor Ausführung seines Tricks blauen Nebel 

erzeugt, um die Sinne der Zuschauer zu täuschen.

 



Sprecherin:

Auch wenn laut einer bekannten Firma die von ihr jährlich hergestellten Teebeutel aneinander 

gelegt etwa sechsmal um die Erde reichen – echten Teetrinkern sind Teebeutel ein Graus.

 

O-Töne:

"Ich hasse diese Supermarkt-Teebeutel. Und jeder kann nach seiner Fasson selig werden, aber 

ich…  da  kriege ich  die  Krise,  wenn  ich  sehe,  dass  ich  so  'nen  Teebeutel  ausdrücke  in 

lauwarmem  Wasser  und  den  noch  im  Aschenbecher  entsorgen  muss.  Und  da  weiß  ich  gar 

nicht… da kann ich gar nicht sehen, was ich da reintue, und im Netz weiß ich, was ich reinfülle. 

Also der Teebeutel, da kann ich nicht reinblicken, und das ist so, als würde man die Katze im 

Sack kaufen." / "Ich bin 'ne eingefleischte Teetrinkerin, selbstverständlich, und dann auf keinen 

Fall diese Teebeutel, sondern frischer Tee muss es sein, wo die Blätter sich richtig gut entfalten 

können."

 

Sprecherin:

Und was meint Tee-Expertin Susanne Kistenich?

 

Susanne Kistenich:

"Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, man kann 'ne hohe Qualität auch im Teebeutel 

anbieten, aber natürlich dann nicht zu den Preisen, wo ich denke, dass manche den einfach auch 

so kaufen, weil eben dann so ein Päckchen nur 2 Mark kostet oder so."

Sprecher:

Wer die Katze im Sack kauft, ist vielleicht etwas voreilig, denn er erwirbt die Ware, ohne sie 

vorher zu prüfen. Vielleicht sollte er vorher darauf bestehen, dass der Verkäufer die Katze aus 

dem Sack  lässt,  also  offen  darlegt,  um was  es  sich  handelt.  Diese  Wendung  gilt  auch  im 

übertragenen Sinne: verrate mir dein Geheimnis, lass die Katze aus dem Sack. Vielleicht kriegt 

mancher dann  die Krise, er regt sich auf. Oder er sagt: Jeder  soll  nach seiner Fasson selig 

werden, jeder soll auf seine Weise glücklich werden. Diesen Ausspruch verdanken wir Friedrich 

dem  Großen,  der  damit  1740  seinem  Staatsminister  auftrug,  alle  Religionen  zu  tolerieren. 

Bestimmt  musste  sich  der  Alte  Fritz  oft  mit  Dingen  beschäftigen,  die  ein  zweischneidiges 

Schwert waren, die also von zwei unterschiedlichen Seiten betrachtet werden konnten. Ob er ein 

eingefleischter Teetrinker  war,  also  ein  überzeugter  Anhänger  dieses  Getränks,  wissen  wir 

allerdings nicht.

 

Sprecherin:



Übrigens sind beileibe nicht alle Deutschen eingefleischte Teetrinker:

 

O-Ton:

"Tee? Den mag ich absolut nicht, mit dem Gesöff kann man mich echt jagen."

 

Sprecherin:

Und Kabarettist Willi Podewitz schlägt mit diesen Äußerungen in die gleiche Kerbe:

 

Zitat:

"Eine Heißgetränkbestellung ersetzt ein komplettes Persönlichkeitsprofil. Kluge, charmante und 

weltgewandte Erdenbürger wissen, dass man Tee nicht einfach so und ohne Not bestellt. Dafür 

ist Tee nämlich gar nicht vorgesehen. Tee ist ein Aushilfsgetränk und Anstaltsaufguss und wird 

nicht  umsonst  stets  da  verabreicht,  wo  man  nicht  davor  flüchten  kann:  in  Krankenhäusern, 

Schullandheimen  und in  England.  Tee  macht  blass  und rothaarig,  schmeckt  nach  infizierten 

Atemwegen,  nach Bettpfanne,  Wandertag und Küstennebel.  Teeliebhaber  sind genau wie ihr 

Getränk: Man muss sie ziehen lassen. Teetrinker prahlen mit Expertentum, müssen immer erst 

eine lange Liste mit absurden Teemischungen durchhecheln und gutgelauntes Kneipenpersonal 

mit den unmöglichsten Spezialbestellungen anöden."

 

Sprecherin:

Da haut jemand aber ganz gewaltig in die Kerbe, der Tee als übles Gesöff abtut: Er unterstützt 

also diese Meinung. Gesöff hängt mit Saufen zusammen und ist eine sehr abfällige Bezeichnung 

für  ein  Getränk.  Die  Redewendung  in  die  gleiche  Kerbe  hauen stammt  aus  der 

Holzfällersprache. Ein Baum kommt schneller zu Fall, wenn die Axt immer die gleiche Stelle 

trifft und so eine Kerbe schlägt.

 

Sprecher:

Wenn man  jemanden mit etwas jagen kann, dann ist es ihm sehr unangenehm. Dieses Bild 

entstammt der Jägersprache. Auch das Wild flieht, wenn es gejagt wird.  Etwas durchhecheln 

hat allerdings nichts mit dem Hecheln eines Hundes zu tun, sondern bedeutet, dass man etwas 

ausführlich  und  von  allen  Seiten  betrachtet.

Aufgabe 6: Fragen zum Text:

 



Von böhmischen Dörfern spricht man, wenn…?

1.  man etwas nur ungern tut

2.  etwas sehr alt ist

3.  einem etwas völlig unbekannt ist 

 

Woher stammt der Ausdruck ein blaues Wunder erleben?

1.  von Trinkern, die sich nach übermäßigem  

     Alkoholgenuss wundern, wie sie nach Hause gekommen sind

2.  von der gleichnamigen Dresdner Elbbrücke

3.  von Zauberkünstlern, die vor einem Trick blauen Nebel erzeugten

 

Wer behauptete jeder soll nach seiner Fasson selig werden?

1.  Friedrich der Große

2.  Otto von Bismarck

3.  Johann Wolfgang von Goethe

Aufgabe 7: Texterklärungen

 Bitte  ersetzen  Sie  die  unterstrichenen  Ausdrücke  mit  eigenen  Worten  nach  ihrer 

Bedeutung im Text.

Beispiel:  Gesöff

Lösung:  Getränk

Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten ein.

                       Beispiel                         Lösung
zwischen Tür und Angel

jemanden auf die Palme bringen 

Lemongrass,  

in ihrem Element



etwas in Kauf nehmen

auf dem Teppich zu bleiben .

 böhmische Dörfer 

= das kommt spanisch vor

blaues Wunder erleben

Nischendasein fristen

etwas ist auf dem Vormarsch 

die Katze im Sack kaufen

die Katze aus dem Sack lassen

die Krise kriegen

Jeder soll nach seiner Fasson selig 

werden

ein eingefleischter Teetrinker



in die gleiche Kerbe hauen

jemanden mit etwas jagen können

etwas durchhecheln

 

Aufgabe 8: Arbeitsauftrag:

Spielen  Sie  "Teekesselchen":  Als  "Teekesselchen"  bezeichnet  man  ein  Wort  mit  mindestens 

zwei Bedeutungen. Zwei Spieler (oder mehr – je nach Anzahl der Bedeutungen) umschreiben im 

Wechsel jeweils eine Bedeutung des "Teekesselchens" (z. B.: "mein Teekesselchen ist grün" - 

"mein Teekesselchen ist weiß"). Die anderen versuchen, das Wort zu erraten. 

2. KAFFEEKULTUR 

 

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Eine Bohne, die die Welt eroberte!

Die meisten Menschen brauchen ihn um morgens gut in den Tag zu starten: Kaffee - ein 

Wort,  das  im Arabischen ursprünglich  "anregendes  Getränk" bedeutete.  Nicht 

umsonst ist Kaffee das beliebteste Getränk der Deutschen.

 Aufgabe  2:  Was  erfahren  Sie  in  dem  Text  zum  Foto  über  die  Kaffeekultur   in 

Deutschland?

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,1174280,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,1174280,00.html


Aufgabe 3: Hörerwartung

 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel: 

„Kaffeekultur“.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5: LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM THEMA 
 „  DEUTSCHE  TRINKKULTUR“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE  ERSATZWÖRTER/ 

WENDUNG UND DEREN DEFINITION.

Zitat:

aus Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

 

„Ich oblag dem Schlafe zu jener Zeit fast im Übermaß, meistens bis zum Mittagstische, oft noch 

bedeutend darüber hinaus und verließ Pension Loreley erst zu vorgerückter Nachmittagsstunde, 

um vier oder fünf Uhr, wenn das vornehmere Leben der Stadt auf seine Höhe kam, die reiche 

Frauenwelt in ihren Karossen zu Besuchen und Einkäufen unterwegs war, die Kaffeehäuser sich 

füllten, die Geschäftsauslagen sich prächtig zu erleuchten begannen. Dann also ging ich aus und 

begab mich in die innere Stadt.“

 

Sprecherin:

Ein Ausschnitt  aus Thomas Manns Roman "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull". Die 

Lebensgeschichte des Helden beginnt im Rheinland, wo sein Vater eine Sektkellerei besitzt und 

Felix  Krull  eine  sorgenfreie  Kindheit  verlebt.  Schon  im  frühen  Alter  lernt  der  Junge  das 

bürgerliche  Leben kennen,  in  dem Empfänge  und Abendessen eine  große Rolle  spielen  und 

vergnügt sich daran, nachmittags in der Stadt herumzuschlendern, luxuriöse Schaufenstervitrinen 

zu  betrachten  und  Damen  beim  Plaudern  in  den  Kaffeehäusern zu  belauschen.  Selten 

verbrachten Damen der gehobenen bürgerlichen Gesellschaft so viel Zeit in Kaffeehäusern wie 

im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Auch heute noch verabredet man sich in 

einem Café, um Neuigkeiten auszutauschen, weiß der Kaffee-Kenner Frank Kessel:

 

Frank Kessel:



"Was dem Kaffee weiterhin anhaftet, ist die Kommunikation. Ob sie nun als Kaffeeklatsch an 

einem Tisch im Tantenstil  bedient wird, oder ob man das Ganze an einem Stehtisch in einer 

schönen Atmosphäre – und über gewisse News des Tages spricht – als einen Zeitgeist einfach 

pflegt:  Kaffeeklatsch bedient  das  eine  sowohl  auch  das  andere:  die  Tanten  und  auch  den 

Geschäftsmann."

 

Sprecher:

Das Verb  klatschen im Sinne von leichterem Schlagen ist  eine Wortbildung,  die  Geräusche 

nachahmt.  Es  ist  erst  seit  dem  Neuhochdeutschen  bekannt.  Auch  die  Bedeutungsvariante 

schwatzen,  das  heißt  gern  und  viel,  zumeist  über  andere  Leute  reden,  überträgt  keinen 

ursprünglich bildlichen Wortsinn, sondern ahmt ebenfalls den Klang solchen Redens akustisch 

nach. Die Vorliebe, auf unangenehme Weise Persönliches über andere zu verbreiten, weist die 

Sprache vornehmlich Frauen zu, spricht sie doch von Klatschweibern oder Klatschbasen. Aber 

auch Männer können  Klatschmäuler sein. Man darf sogar einen Mann  Klatschweib nennen. 

Frauen treffen sich zum nachmittäglichen Kaffeeklatsch. Tun sie das besonders gern und häufig, 

werden sie zu Kaffeetanten. Erzählt jemand bei solchen Treffen statt Neuigkeiten alte dumme 

Geschichten, so ist das kalter Kaffee, also etwas, das niemanden interessiert. 

 

Sprecherin:

Noch  immer  trinkt  man  den  Kaffee  gerne  in  Gemeinschaft.  Aber  der  Alltag  ist  hektischer 

geworden.  Auf  die  geringe  Zeit  ihrer  Kunden  haben  sich  viele  Kaffeehäuser inzwischen 

eingestellt. Frank Kessel ist mit seinem Espresso-Studio in der Stadt Bonn diesem Trend gefolgt 

und bietet Kaffee nur noch an Stehtischen an. Nichts soll hier an die frühere deutsche Biederkeit 

beim  Kaffeetrinken  erinnern.  Stattdessen  werden  160  verschiedene,  meist  italienische 

Kaffeesorten.  Außerdem werden teure  Maschinen zum Kaffeekochen verkauft.  Klaus  Schütz 

arbeitet  im  Espresso-Geschäft.  Seiner  Meinung  nach  ist  das  schwarze  Getränk  zurzeit  sehr 

beliebt.

 

Klaus Schütz:

"Ein schweres Modegetränk ist Latte Macchiato, wobei da der Hauptbestandteil Milch ist, das 

heißt also, es gehört nur ein ganz kleiner Espresso, ein sehr kurzer Espresso in ein großes Glas 

Milch oder eine große Tasse Milch. Latte Macchiato ist zwar sehr beliebt, aber nicht unbedingt 

das Getränk, was der Kaffeekenner schätzt, weil es eben doch nur eigentlich 'ne heiße Milch ist. 

Ich denke, dass das von dieser amerikanischen Starbucks-Welle zu uns  rübergeschwappt ist, 

einfach viel Milch und wenig Kaffee, und ich denke, dass man darüber auch nicht unbedingt die 



Kaffeequalität  beurteilen kann, weil eben doch sehr viel  Milch das Aroma auch abdeckt und 

damit dann eben gar nicht mehr so der Kaffeegeschmack im Vordergrund steht."

 

Sprecher:

Das Spiel  der  Meereswellen,  die  sich  empor  wölben und wieder  sinken,  ist  Bildhintergrund 

mehrerer  Redensarten.  Schlägt ein  Ereignis  hohe Wellen,  hat  es  Aufsehen erregt  und wird 

wahrscheinlich spürbare Auswirkungen haben. Glätten sich die Wellen oder Wogen hingehen 

wieder, klingt die Erregung ab. Wer prahlt,  gibt eine  mächtige oder  gehörige Welle an. Ihn 

fordert man auf,  keine Welle zu  machen,  oder sagt ihm mit  ironischer Distanz:  "Noch eine 

Welle mehr, und du kannst schwimmen!" Eine einzelne Welle, die sich auf etwas oder jemanden 

zu bewegt und sich irgendwann am Ufer bricht oder im Sand verebbt, ist zum Synonym für 

kurzzeitige Erscheinungsformen und Trends geworden. Das Hauptwort  Welle dient hierbei als 

Grundwort,  dem  das  Bedeutungswort  zugefügt  wird.  Weil  die  amerikanische  Kaffeekette 

"Starbucks" in immer mehr deutschen Städten zu finden ist, kann man so zum Beispiel von einer 

regelrechten Starbucks-Welle sprechen. Man spricht auch von einer Modewelle.

 

Sprecherin:

Besonders  beliebt  sind  zurzeit  italienische  Kaffeesorten.  Im  Gegensatz  zum  deutschen 

Bohnenkaffee assoziieren die Deutschen mit Capuccino und Espresso mediterrane Lebenskultur. 

Die Sehnsucht nach dem letzten Urlaub in Italien oder nach einem anderen Land am Mittelmeer 

wird daheim häufig in Form eines italienisch zubereiteten Kaffees gestillt.

 

Frank Kessel:

"Ich denke, das geht durch alle Schichten, weil jeder mal nach Italien fährt und neuerlich mit 

dem Thema Espresso konfrontiert wird und ihn auch dort genießen darf, und ich freue mich 

täglich  an  der  Kundschaft,  die  einfach  so  bunt  gemischt  ist.  Ob  vom  Arbeiter  bis  zum 

Geschäftsmann  und  zum  Mediziner  und  dergleichen,  die  alle  Spaß  an  diesem  heißen, 

aromatischen Getränk finden.  Also ich  denke nicht,  dass  das  schickimicki ist,  sondern dass 

jedermann einfach Spaß daran gefunden hat. Es ist nicht ausschließlich einer bestimmten Schicht 

zuzuordnen."

 

Sprecher:

Das Wort schick ist semantisch wie historisch interessant. Entstanden ist es im 14. Jahrhundert 

im Niederdeutschen und bezeichnete neben dem heute noch gebräuchlichen Adjektiv schicklich 

eine positive moralische Qualität. Der französische Begriff "chic" stammt aus diesem deutschen 



Wort  und wurde  im 19.  Jahrhundert  ins  Deutsche  rückentlehnt  mit  der  neuen französischen 

Bedeutung:  "modisch",  "elegant".  Das  neudeutsche  Wort  Schickeria,  das  mit  negativer 

Bedeutung die in Mode und Lebensstil tonangebende Gesellschaftsschicht bezeichnet, stammt 

aus dem Italienischen und meint: "Eleganz",  Schick. Die umgangssprachliche Wortschöpfung 

schickimicki ist eine Verballhornung, die durch die Häufung des Vokals "i" ein übertriebenes 

gestelztes  Verhalten akustisch nachahmen und damit  kritisieren will.  Das Wort  schickimicki 

lässt  sich  mit  nahezu  jedem  Substantiv  kombinieren,  beispielsweise  zur  Schickimicki-

Gesellschaft oder zum Schickimicki-Gehabe; einfach alles kann schickimicki sein. Wenn das 

Wort im 19. Jahrhundert auch noch nicht gebräuchlich war, so kann man über Felix Krull doch 

sagen, dass er sich zur Schickeria zugehörig fühlt, als er sich für ein paar Tage in Paris aufhält:

 

Zitat:

aus Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

 

"Wohlgesättigt  beschloss ich,  vor einem Café des 'Boulevard des Italiens'  zu sitzen und den 

Verkehr zu genießen. So tat ich. In der Nähe eines wärmenden Kohlebeckens nahm ich an einem 

Tischchen Platz,  trank rauchend meinen Double und blickte  abwechselnd in den bunten und 

lärmenden Zug des Lebens dort vor mir und hinab auf den einen meiner bildhübschen neuen 

Knöpfstiefel, den ich bei übergeschlagenem Bein in der Luft wippen ließ."

 

Sprecherin:

Inzwischen gibt es immer mehr Cafés, die das schwarze Getränk zu etwas Besonderem adeln, es 

auszeichnen wollen.  So findet  man in immer mehr Buchhandlungen oder auch hochwertigen 

Boutiquen ein kleines Café. In Bonn gibt es zum Beispiel die "Libresso-Bar", die sich mitten in 

einer größeren Buchhandlung befindet. Allein der Name spielt auf die Umgebung des Cafés an, 

erklärt Marcel Römisch, Inhaber der "Libresso-Bar".

 

Marcel Römisch:

"Das kommt von 'liber', 'das Buch', und Espresso, und in diesem Zusammenhang heißt das Café 

in  der  Buchhandlung  'Libresso-Bar'.  Das,  denk  ich  mal,  ist  auch  ganz  passend.  Da  unser 

Schwerpunkt im Kaffeebereich auch auf Espresso-Kaffee liegt und der hier auch am besten geht, 

dachten  wir,  da  passt  dann  am  besten  der  Name  zu.  Ist  nicht allein  auf  unserem  Mist 

gewachsen, da hat uns die Werbeabteilung geholfen."

 

Sprecher:



Ist  etwas  nicht auf  eigenem Mist  gewachsen,  ist  es  kein geistiges Eigentum,  sondern zeigt 

fremden Einfluss.  Das redensartliche  Bild  geht  aus von einem Bauern,  der  niemals  fremden 

Dünger zu kaufen brauchte, sondern alles auf eigenem Mist wachsen ließ. Bei Goethe heißt es:

 

"Diese Worte sind nicht alle in Sachsen

Noch auf meinem eigenen Mist gewachsen,

doch was für Samen die Fremde bringt,

Erzog ich im Lande gut gedüngt."

 

Sprecherin:

Redet man Mist, so redet man Unsinn.  Baut man Mist, so vollbringt man eine sehr schlechte 

Leistung oder begeht eine schlimme Tat.  Heiratet jemand über den Mist, heiratet  er in die 

Nachbarschaft  ein.  Diese  Redensart  ist  in  ländlichen  Gebieten  gebräuchlich,  wo  sich  der 

Misthaufen noch vor dem Haus befindet. Ein Sprichwort sagt: Heirat übern Mist, dann weißt, 

wo du bist.

 

Sprecher:  Die Kunden von Marcel Römisch sind in der Regel Leute, die gerne und viel lesen 

und ihren Aufenthalt in der Libresso-Bar nutzen, um in ein paar Büchern zu blättern.

 

Marcel Römisch:

"In  der  Regel  natürlich  sehr  viele  Leseratten,  aber  mittlerweile  auch  viele  Studenten,  die 

teilweise sich das Buch nicht kaufen, sondern hier im Laden lesen. Das heißt, sie nehmen sich 

das jeden Tag, lesen 20 Seiten, machen ein Lesezeichen rein und stellen das wieder zurück und 

trinken  dabei  'ne  Tasse  Kaffee.  Interessant  ist  auch,  dass  hier  samstags  gerade  viele,  viele 

Männer hier  geparkt werden, und die Frauen in der Zeit dann einkaufen gehen in Ruhe, ohne 

gestört zu werden."

 

Sprecher:

Als Leseratte bezeichnet man umgangssprachlich wie scherzhaft jemanden, der gerne und viel 

liest. Das Bildwort der "Ratte" verweist auf das unersättliche, alles fressende Nagetier. Das Wort 

Park stammt  aus  dem  Französischen;  es  drang  in  frühneuhochdeutscher  Zeit  über  den 

Niederrhein ostwärts. Aber erst im 18. Jahrhundert setzte sich unter englischem Kultureinfluss in 

ganz  Deutschland  der  Begriff  Park als  Bezeichnung  für  eine  großflächige  waldartige 

Gartenlandschaft  durch  -  im  Gegensatz  zum  Rokokogarten  französischen  Geschmacks. 

Neuerdings ermöglicht die Umgangssprache auch, Menschen zu parken. Man parkt, scherzhaft, 



sein Kind bei einer Kinderfrau,  seine alte  Mutter oder seinen alten Vater bei Freunden oder 

Nachbarn, die Ehefrau oder den Ehemann im Café oder Bistro. Menschen zu parken meint also, 

sich für kurze Zeit ihrer Gesellschaft zu entledigen.

 

Sprecherin:

Weil  das  Konzept  des  Cafés  im  Buchhandel  so  gut  läuft,  will  Marcel  Römisch  in  diesem 

Sommer  sein  Angebot  erweitern  und  seinen  Kaffee  auch  vor  der  Buchhandlung  auf  einer 

Terrasse  servieren  lassen.  Damit  möchte  er  auch  Leute  ansprechen,  die  ihren  Kaffee  nicht 

unbedingt  in  Verbindung  mit  guter  Lektüre,  sondern  einfach  bei  gutem  Wetter  genießen 

möchten.

 

Marcel Römisch:

"Sie können nicht mehr wie jetzt sich ein Buch nehmen und da reingucken und dann Kaffee 

trinken,  das  geht  natürlich  draußen  nicht,  weil:  dann  müsste  man  da  extra  fünf  Detektive 

hinstellen. Also das wird dann schon mehr Laufpublikum sein, auch viele Studenten. Da ist die 

Uni direkt gegenüber. Die Deutschen lieben das ja, in der Sonne zu sitzen, und da wollen wir ein 

bisschen was vom Kuchen abschneiden."

 

Sprecher:

Der  Kuchen  ist  seit  alters  her  ein  besonderer  Festtagsgenuss,  mit  dem  früher  sorgsam 

umgegangen und der familiengerecht aufgeteilt wurde. Auch im übertragenen Sinne meint der 

Kuchen Positives, wobei er sich auf Konkretes wie Abstraktes beziehen lässt. Man kann  sich 

eine gehörige Scheibe vom Kuchen abschneiden oder sich ihn mit anderen teilen, das heißt, 

man  sichert  sich  seinen  Anteil  oder  teilt  einen  Gewinn untereinander  auf.  Gern  werden die 

Wendungen auf die Politik bezogen, wenn Parteien oder Interessenverbände vom sozialen oder 

ökonomischen Kuchen ihren Anteil fordern.

 

Sprecherin:

Im  Straßencafé  hinter  einem  Buch  oder  einer  Zeitung  versteckt,  dem  Treiben  der  Leute 

zuschauen. Die Pariser Cafés des 19. Jahrhunderts faszinierten Felix Krull, weil sie ihm die Welt 

ins Kaffeehaus brachten:

 

Zitat:

aus Thomas Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

 



"Was braucht ein Pariser in die Welt zu gehen? Sie kommt ja zu ihm. Wenn ich um die Zeit des 

Theaterschlusses auf der Terrasse des 'Café de Madrid' sitze, so habe ich sie bequem zur Hand 

und vor Augen."

 

Sprecherin:

Seit dem 16. Jahrhundert hält die Begeisterung für das heiße schwarze Getränk nun schon an. 

Kaffee  soll  außerordentlich  klare  Wirkungen  im  Kopf  hervorbringen;  Denkprozesse  laufen 

schneller  ab,  der  Geist  wird  wacher,  das  Kombinations-  und Reaktionsvermögen  nimmt  zu. 

Neben dem besonderen Geschmack sind diese Wirkungen wohl der Grund dafür, dass der Kaffee 

mehr  als  eine  bloße  Modeerscheinung,  eine  Modewelle ist,  sondern  kulturprägend  auf  die 

bürgerliche Gesellschaft  gewirkt hat.  Aber,  nach wie vor, hütet  die  Kaffeebohne ihre letzten 

Geheimnisse,  denn  noch  immer  ist  die  Zusammensetzung  aus  Hunderten  von  ätherischen 

Substanzen  nicht  restlos  erkannt.

Aufgabe 6: Fragen zum Text

 

Kalter Kaffee ist…?

1.  eine italienische Kaffeespezialität mit viel Milch

2.  besonders gesund

3.  eine alte Geschichte, die niemanden interessiert

 

Was bezeichnete der Begriff schick ursprünglich?

1.  eine positive moralische Qualität

2.  eine berühmte Persönlichkeit

3.  ein besonders schönes Kleidungsstück

 

Jemand der Mist redet, redet…?

1.  sehr viel 

2.  sehr undeutlich

3.  Unsinn

Aufgabe 7: Texterklärungen

Bitte  finden  Sie  im  Text  die  Beispiele  für  die  in  der  Tabelle  gedruckten 

Ersatzwörter/Wendungen( Lösungen).



Beispiel:      klatschen

Lösung:  :  schwatzen

 Tragen Sie die Beispiele in die Tabelle unten ein.

                         Beispiel                        Lösung
Die  Vorliebe,  auf  unangenehme  Weise 

Persönliches über andere zu verbreiten

 
Die Frauen, die das besonders gern und häufig 

tun

alte  dumme  Geschichten,  die  niemanden 

interessieren 

 

Ein  schweres  Modegetränk,  wobei  da  der 

Hauptbestandteil Milch ist

es hat Aufsehen erregt und wird wahrscheinlich 

spürbare Auswirkungen haben

die Erregung klingt ab

man prahlt

man  fordert auf nicht zu prahlen



man will damit kritisieren 

das Café in der Buchhandlung

es ist  kein geistiges Eigentum, sondern zeigt 

fremden Einfluss

man redet Unsinn

man heiratet  in die Nachbarschaft ein

sich  für  kurze  Zeit  fremder  Gesellschaft 

entledigen

man  bezeichnet  umgangssprachlich  wie 

scherzhaft jemanden, der gerne und viel liest

man sichert sich seinen Anteil oder teilt einen 

Gewinn untereinander auf

etwas,  was  kulturprägend  auf  die  bürgerliche 

Gesellschaft gewirkt hat

Aufgabe 8: Arbeitsauftrag:



Spielen  Sie  "Kaffeeklatsch“.   Zwei  Spieler  (oder  mehr  –  je  nach  Anzahl  der  Bedeutungen) 

umschreiben  im  Wechsel  jeweils  eine  Bedeutung   der  Redensaten,  die  zum  Begriffsfeld 

„ Kaffeeklatsch“ gehören. Die anderen versuchen, das Wort/ die Redensart  zu erraten.

3. HOPFEN UND MALZ 

 

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Bier zu bringen, kann ein Kraftakt sein. 

Ob Kölsch, Pils oder Weizen, Deutschland ist berühmt für sein Bier. Doch auch, wenn Bier 

hierzulande noch immer gerne getrunken wird, steigen gerade jüngere Menschen 

immer häufiger auf Mixgetränke um…

 Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto über die Bierkultur  in Deutschland?

Aufgabe 3: Hörerwartung

 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel: 

„Hopfen und Malz“.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5: LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM THEMA 
 „  DEUTSCHE  TRINKKULTUR“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE  ERSATZWÖRTER/ 

WENDUNG UND DEREN DEFINITION.

 

Sprecherin:

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,860272,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,860272,00.html


"Bier ist flüssiges Brot." Diesen Satz kann man immer wieder hören, wenn von Bier die Rede 

ist.  Zweierlei  ist  damit  gemeint.  Zum  einen,  dass  Bier  der  allgemeinen  Ansicht  nach  in 

Deutschland  zu  den  Grundnahrungsmitteln gehört.  Ein  Grundnahrungsmittel ist  ein 

einfaches, aber wichtiges Nahrungsmittel, das fast täglich verzehrt wird, wie z. B. Nudeln oder 

Kartoffeln. Zum anderen wird Bier aus den gleichen Zutaten hergestellt wie Brot, nämlich aus 

Getreide, Gewürzen, Wasser und einem Triebmittel,  das die Gärung bewirkt. Bettina Pöttken, 

Mitarbeiterin der Berliner Schultheiß-Brauerei: 

 

Bettina Pöttken:

"Bier ist ja eigentlich kein Getränk, sondern Bier ist ja auch ein Nahrungsmittel. Es ist ja mit das 

älteste Nahrungsmittel und hat ja auch sehr gute Nährstoffe, sehr viele Vitamine, gerade auch 

ungefiltertes Bier, das  trübe Bier, was Sie teilweise in  Hausbrauereien bekommen, da sind 

noch ganz,  ganz  viele  Nährstoffe  drin,  das  ist  Hefe,  da  sind  die  Vitamine  drin,  Vitamin  E, 

Vitamin B, da ist 'ne ganze Menge drin, was für Haut, für Haare, für Nägel, für all diese Dinge, 

wofür man sonst für Kosmetika sehr viel bezahlen muss, das kann man mit Bier dann zu sich 

nehmen."

 

Sprecher: 

Trübes,  ungefiltertes  Bier enthält  noch  Hefezellen und Eiweiße.  Dieses Bier ist  fertig,  aber 

nicht sehr lange haltbar. Es ist nicht klar. Nur kleinere  Brauereien, die ausschließlich für die 

ihnen angeschlossene Gaststätte Bier brauen, stellen heute noch trübes Bier her.

 

Sprecherin:

Auch sprachlich  lässt  sich  eine  enge  Verwandtschaft  zwischen  brauen,  "Brot"  und "Brühe" 

herstellen.  Brauen bedeutet eigentlich  "aufwallen", das heißt  "sieden", "kochen",  brodeln, 

bezieht  sich  also  auf  flüssige  Speisen.  Es  wird  häufig  in  Bezeichnungen  des  Gärens und 

gegorener Speisen  und  Getränke  gefunden.  Gegorene Speisen  sind  solche,  die  unter 

Einwirkung von Hefe oder Sauerteig aufgelockert werden, aufgehen, in Wallung, in Bewegung 

geraten. Im übertragenen Sinne bedeutet es "aufgeregt, erregt werden". Das Blut gerät dann in 

Wallung. Es schlägt größere oder kleinere Wellen, wie eine Flüssigkeit, die gärt.

 

Sprecher:

Eine Brauerei ist ein Ort, an dem Bier hergestellt wird. In einer Brauerei brodelt und gärt es. 

Gären hat eine zweifache Konjugation. "Gären, gor, hat gegoren" in konkreter Bedeutung: "Der 

Wein  gor in alten Eichenfässern" und "gären, gärte, hat gegärt" im übertragenen Sinn: "In der 



Menge  gärte es".  Das heißt dann, dass  sich  da  etwas zusammenbraut,  die Stimmung wird 

ungemütlich, aufgeregt. Es entsteht ein Gewitter, konkret oder im übertragenen Sinn. Wenn es 

brodelt und  gärt, bildet sich Schaum.  Brodelnde Speisen sind nicht fest, das kann auch eine 

Brühe sein. Das Wort "Brot" ist eng verwandt mit dem englischen "brod", das heißt "Brühe" und 

bezog sich  ursprünglich  auf  den  durch  Sauerteiggärung aufgegangenen  Teig.  Sauerteig ist 

gegorener Hefeteig als  Treibmittel  beim  Backen  oder  der  Teigrest,  der  bis  zum  nächsten 

Brotbacken  aufbewahrt  wird  und  weitergärt.  Hefe ist  eine  Ansammlung  einzelliger 

Organismen, die sich durch Gärung vermehren und den Teig heben.

 

Sprecherin: 

Im 3. Jahrtausend vor Christus entsteht in Uruk das so genannte "Gilgamesch-Epos". In dieser 

Dichtung  wird  der  Urmensch  "Enkidu"  durch  den  Genuss  von  Bier  und  Brot  erst  zum 

eigentlichen Menschen. Die Verbindung von Bier und Brot ist also bis in die fernste Vorzeit 

bezeugt.

 

Sprecher:

Zurück in die Gegenwart. Um den großen Innenhof der Schultheiß-Brauerei in Berlin stehen 

alte  rote  Ziegelgebäude  neben  modernen  grauen  Industriebauten,  Tradition  und  Moderne. 

Dazwischen ein flaches, einstöckiges Haus: das Verwaltungsgebäude. Leere Bierkästen türmen 

sich zu Mauern und Blöcken. Zwei große blaue Türme setzen einen deutlichen Farbkontrast. 

Und noch etwas fällt auf: Auf dem Gelände sind kaum Menschen zu sehen.

 

Bettina Pöttken: 

"Also Sie sind jetzt hier auf dem Standort der Berliner Schultheiß-Brauerei. Wir produzieren 

rund 1,4  Millionen  Hektoliter.  Das  ist  schon eine  Größe,  die  für  die  Region und auch  für 

Ostdeutschland sehr bedeutend ist. Wir haben unserem Logo einen neuen Auftritt gegeben, wenn 

Sie sich unseren  Markenauftritt anschauen, sehen Sie auch, dass wir im  Logo integriert die 

Reichstagskuppel haben.  Da  sind  wir  natürlich  sehr,  sehr  stolz  darauf,  weil  die 

Reichstagskuppel auch Symbol ist für das neue Berlin, will die Marke des neuen Berlin sein 

und auch dafür stehen, was hier alles Tolles und Interessantes in der Stadt passiert, gerade in 

diesen  Zeiten,  ja  und  das  haben  wir  natürlich  mit  einer  entsprechenden  Werbekampagne 

kommuniziert und seitdem wachsen wir hier, und das ist deshalb auch sehr positiv, weil ja doch 

der Biermarkt insgesamt stagniert bis rückläufig ist."

 

Sprecherin: 



Ein  Hektoliter sind  100 Liter.  Das  Wort  kommt  vom griechischen  "hekaton"  und bedeutet 

"Einhundert".  Ein  Logo ist  das  Zeichen  einer  bestimmten  Marke  und  will  dieser  ein 

unverwechselbares Gesicht geben. Ein  Markenauftritt ist die Präsentation einer Marke in der 

Öffentlichkeit,  in  den  Medien,  bei  Veranstaltungen.  Eine  Werbekampagne ist  eine  groß 

angelegte  Aktion,  die  sich  aus  mehreren  Teilschritten  zusammensetzt.  Durch  immer 

wiederkehrende Präsenz soll eine Marke im Gedächtnis der Öffentlichkeit haften bleiben. Wenn 

der Biermarkt stagniert, bleibt er stehen, er wächst nicht. Wenn er rückläufig ist, geht er sogar 

zurück, der Verkauf wird weniger. Eine Kuppel ist meistens eine Halbkugel über einem Raum. 

Die  Reichstagskuppel ist  die  durch  den  Architekten  Sir  Norman  Foster  neu  entworfene 

gläserne Kuppel über dem Reichstagsgebäude in Berlin. Gläserne Wände sollen ein Symbol für 

Demokratie sein.

 

Sprecher: 

Ein Mitarbeiter führt durch die Brauerei.

 

Herr Weichenhein: 

"Die  Brauerei beginnt  immer  mit  dem  Sudhaus.  Das  Sudhaus,  kann  man  sagen,  ist  das 

Herzstück einer Brauerei." 

 

Sprecherin: 

Der  Sud ist  eine  kochende,  siedende  Flüssigkeit.  Im  Sudhaus wird  Bier  gekocht.  Bei 

Sodbrennen hat  man  ein  brennendes  Gefühl  im  Magen.  Eine  jüngere  Wortbildung  ist  der 

Tauchsieder: ein kleines elektrisches Gerät in Form einer Spirale, das man in ein Gefäß mit 

Wasser stellt und dieses dadurch zum Sieden oder Kochen bringt. Der Siedepunkt von Wasser 

liegt bei 100 Grad Celsius. Das Herzstück ist der wichtigste Teil eines Gebildes. Ohne das Herz 

passiert gar nichts.

 

Herr Weichenhein: 

"Im Sudhaus werden von den vier Stoffen, die nach dem deutschen Reinheitsgebot eingesetzt 

werden  dürfen,  das  Malz,  Hopfen und  das  Wasser  eingesetzt.  Das  Vierte  ist  ja  dann  ein 

Lebewesen, das ist die Hefezelle, und die hat dann die Aufgabe, was hier noch nicht ist, es ist 

noch kein Bier, es nennt sich dann Würze als Endprodukt. Das Malz, muss man sagen, das gibt 

eigentlich erst mal die Stärke des Bieres und auch die Farbe dem Bier, das ist also einer der 

wertvollsten und wichtigsten Rohstoffe, die wir dazu haben."

 



Sprecher:

Malz ist  ausgekeimtes  Getreide,  meist  Gerste,  das  nach  einiger  Zeit  des  Keimens wieder 

getrocknet wird.  Keimen bedeutet hier "zu wachsen beginnen". Figürlich bedeutet es "sich zu 

entwickeln  beginnen":  "In  ihrem  Innern  keimte eine  schüchterne  Hoffnung."  Der 

Familienname Mälzer wird aus der gleich lautenden Berufsbezeichnung abgeleitet. Das ist ein 

Arbeiter, der Malz herstellt.

 

Herr Weichenhein: 

"Hopfen ist eine ganz normale Pflanze. Die rankt sich in ihrer Entwicklung an Stangen bis ganz 

nach oben. Wenn man einen langen Menschen sieht, sagt man manchmal, du bist so groß wie 'ne 

Hopfenstange. Das Wichtige ist aber, dass bei dem Hopfen nur die weibliche Blüte gefördert 

wird, die männliche Blüte wird als Unkraut, ich sag mal, gejätet oder entfernt. Nur die weibliche 

Blüte gibt diese Hopfen-Bitterstoffe, die wir brauchen."

 

Sprecherin:

Unkraut ist  eine Pflanze,  die zwischen Nutzpflanzen wächst und deren Wachstum behindert. 

Man reißt sie aus, man jätet sie. 

 

Herr Weichenhein: 

"Das deutsche Reinheitsgebot - ältestes Lebensmittelgesetz der Erde, das es gibt. Man darf nur 

vier  Dinge  verwenden für  das  Bierbrauen und für  das  Abfüllen,  das  ist  Hopfen,  Malz und 

Wasser als die toten Stoffe und ein Lebewesen, das ist die Hefezelle." 

 

Sprecher: 

Das  Reinheitsgebot wurde  1516  durch  Herzog  Wilhelm  IV  von  Bayern  erlassen.  Die 

Verwendung von Hefe war damals noch nicht bekannt und blieb somit dem Zufall überlassen. 

Das Gesetz ist noch heute in ganz Deutschland gültig. 

 

Sprecherin: 

In  der  Mitte  des  Raumes  stehen  zwei  große  Kessel  aus  Stahl,  die  so  genannten 

Maischbottichwannen.

 

Herr Weichenhein: 

"Maischen heißt nichts anderes als 'mischen' zu Deutsch. Das ist nur der Fachbegriff maischen. 

Deshalb  Maischebottichwanne könnte man auch sagen:  'Mischbottichwanne'. Dort wird das 



Wasser mit dem zerkleinerten Malz vermischt. Es wird immer stark gerührt. Diese Maische wird 

dann zum Kochen gebracht.  Die  Enzyme haben bisher  noch gewirkt.  Sie  haben ihre  Arbeit 

getan, sie haben alles umgewandelt, jetzt werden sie abgetötet. Beim Kochvorgang gibt man den 

Hopfen dazu. Er gibt ja dem Bier das Bittere. Dann ist es Würze, heiße Würze, ist ja richtig heiß, 

durch die Kühlung geht’s schon ein bisschen runter, und dann kommt noch ein Prozess, das ist 

der abschließende Prozess im Sudhaus, das ist die Kühlung. Es wird also gekühlt, weil nämlich 

der nachfolgende Prozess, die  Hefe, das Lebewesen, eine bestimmte Temperatur braucht, um 

überhaupt ihre Arbeit aufzunehmen. 

 

Sprecher: 

Enzyme sind  in  lebenden  Zellen  gebildete  Stoffe,  deren  Existenz  für  bestimmte  chemische 

Vorgänge in einem Körper notwendig ist.

 

Sprecherin: 

In diesem Raum herrscht ein ziemlicher Lärm, es dröhnt und rattert, überall blinkt Metall. Rohre 

gehen durch den Raum, Eimer  stehen an der  Wand. Der Vorgang ist  für nichtprofessionelle 

Zuschauer ziemlich undurchsichtig. Herr Weichenhein hilft weiter.

 

Herr Weichenheim: 

"So jetzt sind wir in der Gärung und Reifung und am Anfang steht unsere Hefeanlage -das vierte 

Element  oder  vierte  Produkt,  was  für  die  Bierherstellung  benötigt  wird,  und  die  Hefezelle 

vergärt den Zucker in CO2 und Alkohol. Hier sind wir eben ungefähr in 14 Tagen bis 16 Tagen 

fertig. Das ist die Neuerung in der Brauwirtschaft seit ungefähr den 80er Jahren. Es geht sehr 

schnell, ist sehr günstig, es werden sehr lichte und sehr helle und sehr elegante Biere daraus.

 

Durch so ein Förderband gehen die Kronverschlüsse zum Füller und dort, das ist ein Füll- und 

Verschließorgan. Der füllt die Flasche in einer Runde und verkorkt sie sozusagen, also versieht 

sie mit einem Kronkorkenverschluss. Danach wird es dann etikettiert."

 

Sprecherin: 

Ein Förderband ist ein laufendes Band, das die Verschlüsse weiterbefördert, weitertransportiert. 

Ein  Kronkorkenverschluss ist eine kleine Metallkappe mit einem gezackten Rand und einer 

kleinen  Korkeinlage.  Dieser  Verschluss  wurde  1892 durch  den  Amerikaner  William Painter 

erfunden. Etikettieren bedeutet, etwas mit einem Etikett, mit einem Aufkleber versehen. 

 



Sprecher: 

Wie sieht die Zukunft des Brauwesens aus?

 

Herr Weichenhein: 

"Der Beruf Brauer und Mälzer hat nicht so eine große Zukunft, weil der Bierverbrauch in den 

letzten 10 Jahren drastisch gesunken ist. Unsere Jugend ist eben nicht mehr so wie die Älteren, 

sie trinken nicht mehr so viel Bier, sondern mehr Mixgetränke und andere Dinge, das heißt also, 

damit ist die Brauwirtschaft auch in einem Abwärtstrend." 

 

Sprecherin: 

Ein  Abwärtstrend ist eine Bewegung, die nach unten führt, also etwas Negatives.  Drastisch 

bedeutet "in großem Ausmaß". Der  Abwärtstrend bei den  Brauereien führt dazu, dass immer 

mehr  mittlere  Betriebe  schließen  müssen  und  die  anderen  unter  immer  größerem 

Konkurrenzdruck stehen. Das  bedeutet,  dass  sie  immer  härter  um Kunden  konkurrieren 

müssen.

 

Sprecher: 

Technische  Fortschritte  treiben  die  Rationalisierung  voran.  Seit  den  70er  Jahren  werden die 

Arbeitsprozesse immer mehr durch Computer gesteuert. Vollautomatische Abläufe prägen das 

Bild in den Brauereien. Das traditionelle Holzfass ist weitgehend verschwunden oder dient der 

Dekoration.  Mit  immer  neuen  Marketingstrategien,  wie  sie  Bettina  Pöttken  am  Beginn  der 

Sendung beschrieben hat, versuchen die Brauereien konkurrenzfähig zu bleiben. 

 

Sprecherin: 

Der Rundgang durch die  Brauerei ist beendet. Aus dem größtenteils  ohrenbetäubenden Lärm 

geht es wieder ins Freie. Gerade fährt ein Lastwagen mit vollen Bierkisten vom Gelände. Hier 

draußen  sieht  man  immer  noch kaum Menschen.  Als  visueller  Eindruck  bleibt  eine  Menge 

blitzendes  Metall,  große  Kessel,  Rohre,  Leitungen,  riesige  Maschinen  und  Apparate, 

Computerplätze, Förderbänder und wenige Arbeiter. Es riecht ein bisschen nach Bier. 

 

Sprecher: 

Herr Weichenhein verabschiedet sich mit einem alten  Brauerspruch, der besagt, dass  Hopfen 

und Malz niemals ausgehen sollen:

 

Herr Weichenhein: 



"Hopfen  und  Malz,  Gott  erhalt’s!"

Aufgabe 6: Fragen zum Text:

 

Was bedeutet der Ausdruck stagnieren?

1.  zurückgehen, kleiner werden

2.  stehen bleiben, nicht weiter wachsen

3.  ansteigen, größer werden

 

Was darf nach dem deutschen Reinheitsgebot für die Herstellung von Bier ausschließlich 

verwendet werden?

1.  Hopfen, Mais, Wasser, Sauerteig

2.  Honig, Reis, Wasser, Weizen

3.  Hopfen, Malz, Wasser, Hefe

 

Bierflaschen werden meist verschlossen durch…

1.  Schraubverschlüsse

2.  Kronkorken

3.  Bierdeckel

Aufgabe 7: Welche der in der Tabelle unten gegebenen Begriffe passen zusammen.

Muster:

A. Bier : 5. flüssiges Brot

Textwort/Wendung Ersatzwort/Wendung
A. das trübe Bier 1. in Bewegung geraten
B. brauen 2. 100 Liter
C. in  Wallung  geraten 3.   die  Präsentation  einer  Marke  in  der 

Öffentlichkeit,  in  den  Medien,  bei 

Veranstaltungen
D. Brauerei 4. das Zeichen einer bestimmten Marke
E. Ein Hektoliter 5. das Herzstück einer Brauerei."
I. Ein Markenauftritt 6. ältestes Lebensmittelgesetz der Erde, das 

es gibt.
K. Logo 7. eine Bewegung, die nach unten führt, also 

etwas Negatives.
L. Abwärtstrend 8.  ungefiltertes Bier



M. "Das deutsche Reinheitsgebot 9. ein Ort, an dem Bier hergestellt wird
O. Das Sudhaus 10. "aufwallen", das heißt "sieden", 

P.  unter  immer  größerem 

Konkurrenzdruck stehen. 

"kochen", brodeln 

11. immer härter um Kunden konkurrieren 

müssen.

A:

B :

C :

D :

E :

I  :

K :

L :

M :

O :

P :

Aufgabe 8: Arbeitsauftrag:

Entwerfen Sie ein Schaubild, auf dem Sie die Herstellung von Bier schrittweise darstellen und 

erklären.

3.4. WORT DER WOCHE: 
3.4.1.SCHNAPSZAHL 

Aufgabe 1: Lesen Sie den  unten gegebenen  Text,

  und denken Sie sich eine zu diesem Begriff passende Situation aus. Präsentieren Sie diese 

Situation im Plenum. 

 Aufgabe 2: In welcher anderen Situation könnten Sie diesen Begriff nutzen.  Diskutieren 

Sie das im Plenum

 



Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Nicht zu viel davon!

Mit dem hochprozentigen alkoholischen Getränk hat die Schnapszahl nur bedingt etwas zu 

tun. Höchstens, wenn Braut und Bräutigam ein paar Schnäpse zu viel getrunken 

haben.

 

Schnapszahldaten wie der 8.8.1988, der 9.9.1999 oder der 9.9.2009 sind besonders beliebt bei 

Brautleuten.  Denn  Schnapszahlen  sollen  Glück  bringen. Das  Wort  stammt  aus  der 

Mathematik. Schnapszahl  bezeichnet  eine  mehrstellige  Zahl,  die  aus  identischen  Ziffern 

besteht – zum Beispiel 11, 222 oder 3333. Die übertragene Bedeutung des Wortes wird einem 

Kartenspiel  zugeschrieben, bei dem derjenige, dessen Punktestand eine  solche Zahl erreichte, 

allen anderen  Mitspielern einen  Schnaps bezahlen musste.  Eins steht statistisch jedoch fest: 

Schnapszahlen  bringen  nicht  immer  Glück.  Besonders  viele  Ehen  vom 8.8.1988 sind  längst 

wieder  geschieden.  Aber  am  12.12.2012  ist  sowieso  Schluss  mit  den  Schnapszahlen  für 

Heiratswillige. 

 

 
Autorin: Raphaela Häuser
 Redaktion: Beatrice Warken
 
 3.4.2. Deutsch im Fokus 
MUCKEFUCK 
HTTP  ://  WWW  .  DW  .  DE  /  WORT  -  DER  -  WOCHE  -  ARCHIV  /  A  -1716657-1  
 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Hat seine eigenen Fans – der Muckefuck

Manche lieben  ihn heiß  und innig.  Wahre Kaffeeliebhaber  können sich  für  ihn wegen 
seines ihm eigenen Geschmacks aber nicht erwärmen. 
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Den Großeltern ist das Essen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute in Erinnerung: 
Rüben,  Milchsuppe,  Brot  aus  Mais  –  und  Muckefuck.  Vor  allem  in  Kriegs-  und 
Nachkriegszeiten  trank man  ihn.  Muckefuck ist  der  umgangssprachliche  Ausdruck für  einen 
Kaffee-Ersatz  aus  geröstetem  Getreide.  Er  war  dünn  und  schmeckte  nicht  sehr  gut. 
Wahrscheinlich kommt sein Name vom französischen Ausdruck "mocca faux" – falscher Kaffee. 
Inzwischen ist der Getreidekaffee besser geworden. Viele Leute mögen ihn sogar gerne. Aber 
über dünnen Kaffee – auch wenn er aus Bohnen ist – sagt man heute nach wie vor: "Was ist das 
denn für ein Muckefuck?"
 
Autorin: Raphaela Häuser
Redaktion: Beatrice Warken
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THEMA 5: DEUTSCHE ESSKULTUR

INHALT:

2.1.  DEUTSCHE KÜCHE ( CD 2:1)

2. 2. BROT ( CD 1:4)

2. 3. CURRYWURST ( CD 1: 5)

2.4. WORT DER WOCHE: BÜCKWARE

2.5. WORT DER WOCHE: EXTRAWURST

2.6. APPETIT AUF DEUTSCH - SPRACHBAR |

2.1.  DEUTSCHE KÜCHE ( CD 2:1)

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?
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Großansicht  des  Bildes  mit  der  Bildunterschrift:  Typisch  deutsche Küche:  deftig  *   und   

reichhaltig* 

*deftig -  1. derb, grob, unverblümt, bodenständig;2. kräftig, sehr nahrhaft;

 3. stark, sehr hoch.

*reichhaltig- 1. vieles enthaltend; 2. vieles darbietend.

Ein leckerer Sauerbraten oder ein großes Eisbein - es gibt sie noch, die typisch deutsche 

Küche!  Die  wohl beliebteste  Beilage  sind Klöße,  natürlich  mit  viel  Soße.  Doch 

kochen wie zu Großmutters Zeiten will gelernt sein.

Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto über die typisch deutsche Küche?

Aufgabe 3: Hörerwartung

 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel: 

„ Deutsche Küche“.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5: LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM THEMA 
 „  DEUTSCHE  KPÜCHE“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE  ERSATZWÖRTER/ 

WENDUNG UND DEREN DEFINITION.

 

Lars Klasse: 

"Hier gibt’s nur deutsche Küche"

 

Sprecher:

Die Gaststätte "Zum Schusterjungen" liegt im Ost-Berliner Bezirk Prenzlauerberg. Sie bestand 

schon  zu  DDR-Zeiten,  damals  unter  der  Leitung  der  HO,  das  war  die  staatliche 

Handelsorganisation der DDR. Die jetzigen Besitzer haben die Gaststätte "nach der Wende", das 

heißt nach 1989, gekauft. Sie liegt in idealer Ecklage an der Einmündung zu einer großen, gut 

befahrenen Straße in der Nähe einer U-Bahn-Station.

 

Sprecherin: 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,1014813,00.html
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Münden ist das Verb zu Mund und bedeutet bei Straßen und fließenden Gewässern, zum Beispiel 

Flüssen, dass eine kleinere Straße in eine größere oder ein kleinerer  Fluss in einen größeren 

übergeht oder ein großer Fluss sich in das Meer ergießt. Zum Beispiel mündet die Donau ins 

Schwarze Meer. Das andere Ende, das Gegenstück, ist die Quelle der Ort, wo der Fluss dem 

Boden entspringt.

 

Sprecher: 

Der  "Schusterjunge"  ist  ein  Familienbetrieb,  in  dem Mutter  und  Tochter  in  der  Gaststube 

bedienen,  sie servieren also die Speisen und Getränke.  Der Vater ist der Wirt,  der auch die 

Waren  für  seinen  Betrieb  auf  dem  Großmarkt  selbst  einkauft.  Zwei  Köche  arbeiten  in 

wechselnden Schichten in der Küche, das bedeutet,  sie haben, in wechselnder Folge zeitlich 

nacheinander Dienst. Mal fängt der eine früh an und der andere arbeitet spät - und umgekehrt.

 

Sprecherin: 

Ein  Schusterjunge! In vorindustrieller Zeit, als alle Schuhe noch von Hand gefertigt wurden, 

brauchten die Schustermeister Helfer, die ihnen zur Hand gingen, die Schusterjungen. 

 

Sprecher: 

Wir sind jetzt  in  der  Küche des  "Schusterjungen",  dem  Reich von Lars  Klasse,  einem der 

beiden Köche, der heute Frühschicht hat. Ein  Reich ist eigentlich das Herrschaftsgebiet eines 

Königs oder Kaisers, zum Beispiel das Deutsche Reich, und das Wort ist untrennbar verbunden 

mit dem Begriff Drittes Reich. Andere Beispiele sind die Länder Frankreich und Österreich. Hier 

aber meint der Begriff, dass die Küche das uneingeschränkte Herrschaftsgebiet von Lars Klasse 

ist, hier kann er schalten und walten, wie er will, hier ist er sein eigener Herr, aber natürlich hat 

er auch die Verantwortung dafür, was in der Küche passiert. Das kann manchmal ganz schön 

hektisch werden, denn die Gaststätte hat 65 Plätze und im Sommer stehen auch noch Tische auf 

dem Gehsteig. Sein Arbeitsplatz sieht so aus:

 

Lars Klasse: 

"Ein Gasherd,  ein  ganz normaler  Gasherd mit  vier  Flammen,  Töpfe,  Kochtöpfe,  Kochlöffel, 

Bratpfanne, Kasserolle, ein Topf mit Stiel."

 

Sprecherin:

Und hier gleich noch ein paar der wichtigsten Zutaten:

 



Lars Klasse: 

"Tomatenmark, Soßenbinder, Salz, Pfeffer, Butterschmalz, Öl, Petersilie, Erbspüree."

 

Sprecherin:

Tomatenmark ist eine sehr stark konzentrierte Paste aus Tomaten - keine Soße. Für eine Soße 

braucht man Soßenbinder, ein Pulver, das aus Stärke besteht, wie Kartoffel- oder Maisstärke. In 

der deutschen Küche nimmt es einen wichtigen Platz  ein.  Die allermeisten deutschen Soßen 

werden gebunden, also mit Stärke angedickt, so dass sie relativ dickflüssig sind. Auf jeden Fall 

ist es so in der traditionellen Küche. Dann gibt es noch das Butterschmalz: erhitzte Butter, die 

alle  festen  Bestandteile  verloren  hat  und  sich  so  besser  zum Kochen  eignet.  Eine  typische 

Berliner Zutat ist das Erbspüree. Lars Klasse verrät uns, wie es hergestellt wird.

 

Lars Klasse: 

"Erbspüree wird aus gelben Erbsen gekocht mit Bauchspeck, Salz, Pfeffer, Majoran und dann 

durch den Fleischwolf gelassen und dann noch einmal abgeschmeckt."

 

Sprecher: 

Was ist das für ein Tier, ein in wechselnden Schichten? Es ist eine Maschine, die grobe Zutaten, 

Fleisch  oder  Gemüse,  sehr  fein  zerkleinert.  So  wurde,  als  man  noch  keinen  Mixer  hatte, 

Hackfleisch  hergestellt.  Heute  benutzt  man  den  Fleischwolf immer  noch,  um,  wie  gesagt, 

Erbspüree,  also  Erbsbrei,  herzustellen.  Abschmecken bedeutet,  dass  der  Geschmack  einer 

Speise im Großen und Ganzen schon gut ist, dass man aber doch noch Nuancen verbessern kann. 

Vielleicht  fehlt  noch  eine  kleine  Prise,  das  heißt  eine  sehr  kleine  Menge  Salz  oder  eine 

Messerspitze  Pfeffer.  Überhaupt  ist  schmecken ein  wichtiges  Verb im Deutschen.  In  vielen 

Sprachen gibt es kein eigenes Wort dafür, sondern es fällt zusammen mit dem Verb gefallen. Im 

Deutschen besteht ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Verben.  Schmecken ist nur 

der Sinneswahrnehmung vorbehalten, die man mit dem Mund, mit der Zunge machen kann. Die 

Suppe schmeckt mir gut. Man kann es allerdings auch im übertragenen Sinn verwenden: Die 

Arbeit  schmeckt nicht. Das heißt dann, man macht diese Arbeit nicht gern.  Für alle anderen 

Fälle sagt man im Deutschen: gefallen. Zum Beispiel: Der Film hat mir gefallen. Beide Verben 

haben die Person im Dativ und das eigentliche Objekt, Speisen, ein Film und so weiter, steht im 

Nominativ! Gefallen kann einem natürlich auch eine Person.

 

Sprecherin: 



Erbspüree ist eine Zutat, etwas, das man zu einer Speise dazu tut, um sie herzustellen oder um 

ihren Geschmack zu verbessern. Es kann aber auch eine Beilage sein, das ist dann eine Speise, 

die man zu einer anderen Speise dazu isst. So sind Kartoffeln eine Beilage zu Fleisch. Und was 

sind die Hauptzutaten in Lars Klasses Küche?

 

Lars Klasse:

"Kartoffeln, Sauerkraut, Rotkohl, Schwein und Rind und eigentlich ganz einfach: Salz, Pfeffer, 

Paprika, n’ bisschen Lorbeerblatt ab und zu."

 

Sprecher:

Auf der Speisekarte, dem Menu, und in der Küche des "Schusterjungen" nimmt das  Eisbein 

eine wichtige Rolle ein. Was ist das, ein Eisbein?

 

Lars Klasse: 

"Eisbein ist vom Schwein, vom Fuß, vom  Po bis zum Knie, da wird es geteilt, dann wird es 

gekocht, mit Lorbeerblatt, Piment, Salz, Pökelsalz und mit Sauerkraut, Erbspüree und Kartoffeln 

angeboten."

 

Sprecher: 

Der  Po ist das Hinterteil des Schweines.  Pökelsalz ist ein spezielles Salz, in das man Fleisch 

einlegt, um es haltbar zu machen. Und hier haben wir auch unser Erbspüree wieder! Diesmal als 

Beilage. Wer isst eigentlich im "Schusterjungen"? Sind das alles Einheimische, Berliner, die 

hier geboren und aufgewachsen sind? Deutsche, die gern mal deutsch essen?

 

Lars Klasse:

"Deutsche natürlich auch, aber auch viele Touristen. Aus Spanien viele, Italiener nicht so viele, 

Amerikaner sind da, viele Spanier und Amerikaner, Franzosen auch."

 

Sprecherin: 

Die meisten deutschen Gerichte werden mit Beilagen serviert. Auf dem Teller befindet sich das 

Hauptgericht, meistens Fleisch und eine der folgenden Beilagen:

 

Lars Klasse: 

"Kartoffeln, Bratkartoffeln, Klöße, Pommes Frites, Reis, Nudeln."

 



Sprecherin: 

Klöße, in Bayern und Österreich auch Knödel genannt, spielen eine wichtige Rolle als Beilage: 

zu allen Gerichten mit viel Soße. Sie werden mit der Gabel zerteilt, nicht zerschnitten, damit 

die Oberfläche rau bleibt und möglichst viel Soße aufnehmen kann. Und so werden sie gemacht:

 

Lars Klasse:

"Klöße sind hier aus Kartoffeln gemacht, die werden durchgedrückt, also gekocht werden sie 

erst mal, dann durchgedrückt und dann mit Mehl und Salz und Muskatnuss verfeinert und dann 

mit Eigelb ein bisschen geknetet,  dass es eine schöne Masse ist und dann in Salzwasser mit 

Muskatnuss noch mal gekocht."

 

Sprecher: 

Das war das Rezept "Berliner Schnauze". Eine Schnauze ist eigentlich das Maul und die Nase 

eines Hundes oder einer Katze. Die Art und Weise, wie viele  Berliner sprechen, kurz und 

etwas  frech,  bezeichnet  man  auch  als  "Berliner  Schnauze".  Der  Berliner  Volksmund  hat 

manchmal seltsame Sprachbilder. Und irgendwie ist es doch nett gemeint.

Für alle,  die das Rezept  mit  genaueren Mengenangaben und in  Einzelschritten selbst  einmal 

kochen  wollen,  hier  in  der  Form,  in  der  man  es  im  Kochbuch  findet  und  im  schönsten 

Hochdeutsch:

 

Sprecherin: 

Sie brauchen: 1 kg gekochte Kartoffeln vom Vortag, ¼ kg Kartoffelmehl, 1 Ei, Salz, etwa 

¼  l  heißes  Wasser.  Die  geriebenen,  gekochten  Kartoffeln  mit  dem Kartoffelmehl  mischen, 

salzen, Muskatnuss dazugeben und mit dem heißen Wasser überbrühen, das Ei dazugeben und 

gut verkneten. Dann Klöße formen und in reichlich Salzwasser langsam mehr ziehen als kochen 

lassen.

 

Sprecher: 

Die  ältesten  deutschen  Rezepte,  die  schriftlich  festgehalten  wurden, stammen  aus  dem 

Mittelalter.  Zuerst  wurde  eine  bewährte  Zubereitungsart  für  eine  Speise  in  Klöstern 

aufgeschrieben, später auch in Privathaushalten. In Klostergärten wuchsen sowohl das Gemüse, 

das  Obst  und  die  Kräuter  für  die  Klosterküche,  als  auch  die  Heilpflanzen  für  medizinische 

Behandlungen. Viele Pflanzen wurden für beide Zwecke verwendet. So lässt sich die doppelte 

Bedeutung  des  Wortes  Rezept im  Deutschen  erklären:  Es  bezeichnet  zum  einen  die 

Kochanleitung für eine Speise und zum anderen eine ärztliche Verordnung für ein Medikament. 



Der Koch im "Schusterjungen" kocht allerdings alle Rezepte  auswendig,  aus dem Kopf, ohne 

Kochbuch.

 

Lars Klasse: 

"Jetzt mach ich Bratkartoffeln. Ich nehm' Butterschmalz für die Bratkartoffeln, manche nehmen 

Butter  oder  Öl  in  die  Pfanne,  dann  lass  ich  es  heiß  werden,  dann  die  Kartoffeln,  die 

geschnittenen, rein tun mit Salz, Pfeffer, vielleicht noch mit ein bisschen Paprika bestreuen und 

nachher  kommen  Speck  und  Zwiebeln  zum  Schluss,  damit  es  nicht  verbrennt,  lecker!  Im 

Augenblick mach ich  Kasslerbraten und Sauerbraten und da koch ich ‚ne Champignonsuppe 

und das andere ist alles fertig. Jetzt kommt er in die Röhre. Der Kasslerbraten kommt jetzt in 

die Röhre und wird gar gekocht,  geschmort. Also  schmoren ist: Erst wird es angebraten, das 

Fleisch.  Dann  die  Gewürze  dazugeben  und  dann  mit  Wasser  abgelöscht oder  Brühe,  je 

nachdem und dann im Ofen gar gekocht, das ist eigentlich das Gleiche wie kochen, bloß mit dem 

Schmoren, dem Anbraten vorher und alles."

 

Sprecherin: 

Der  Kasslerbraten hat  seinen  Namen  von  der  Stadt  Kassel  und  wird  aus  Schweinefleisch 

gemacht,  das vorher mit  Pökelsalz  eingelegt  wurde. Wenn ein Braten  abgelöscht wird,  wird 

Wasser in den Topf gegeben, aus dem sich dann, zusammen mit den restlichen Bestandteilen, 

eine Soße bildet.  Ein  Sauerbraten besteht aus einem Stück Rindfleisch, das vor dem Braten 

einige  Tage  mit  Gewürzen  in  einer  Essigmarinade  eingelegt  wurde,  damit  es  seinen 

charakteristischen Geschmack annehmen kann. Der Braten wird später süß-sauer abgeschmeckt 

und  natürlich  mit  Klößen,  viel  Soße  und  Rotkohl  serviert.  Die  Röhre,  das  ist  der  kleine 

Hohlraum im Herd, in den man den Braten, einen Auflauf oder einen Kuchen hinein schieben 

kann.

 

Sprecher: 

Noch einmal zurück zur Suppe. Champignonsuppe hat Lars Klasse auf dem Herd stehen. Wie 

man schon bemerken kann,  spielt  ansonsten die Suppe keine große Rolle  im Speiseplan der 

Deutschen. Manchmal hat man Lust darauf, das ist alles. Früher war das anders. Bis ins 20. 

Jahrhundert war die Suppe eine wichtige und für manche Schichten oft auch die einzige Mahlzeit 

des Tages. Sie war damals auch dicker und hatte mehr feste Bestandteile. Wegen ihrer wichtigen 

Rolle und ihres Symbolgehaltes gibt es eine Menge von Redensarten, die alle mit der Suppe zu 

tun haben: Hier einige Beispiele:

 



Sprecherin: 

In die Suppe schauen mehr Augen hinein als heraus. Mit den Augen sind hier die Fettringe, die 

auch als  Fettaugen bezeichnet werden, gemeint.  Eine solche Suppe ist sehr dünn und macht 

nicht satt.

 

Sprecher: 

Ein Haar in der Suppe finden. Das bedeutet, man findet an einer eigentlich guten Sache etwas, 

was einem nicht passt.

 

Sprecherin: 

Jemandem die  Suppe versalzen. Das heißt,  man  durchkreuzt die Pläne eines anderen, man 

stört  sie.  Eine  versalzene  Suppe  schmeckt  nicht  gut  und  durchkreuzte  Pläne sind  sehr 

unangenehm.

 

Sprecher: 

Das macht die Suppe auch nicht fett bedeutet: Das hilft auch nicht.

 

Sprecherin: 

Man kann  sich  eine  schöne  Suppe  einbrocken,  das  heißt,  sich  in  eine  unangenehme  Lage 

bringen und die Suppe, die man sich eingebrockt hat, muss man dann auch selber auslöffeln, 

man muss die Folgen seines Tuns selbst tragen. Brocken sind größere Stücke von Brot, das man 

als Einlage in die Suppe gibt, sich einbrockt, um sie nahrhafter zu machen.

 

Sprecher: 

Und Lars Klasse kennt noch eine weitere Redensart:

 

Lars Klasse: 

"Viele Köche verderben den Brei... und das ist dann meistens wirklich so."

 

Sprecherin: 

Wenn es zu viele Meinungen zu einer Sache gibt, wird meistens nichts daraus. Aber Gott sei 

Dank gibt es in dieser Küche nur zwei Köche und deswegen schmeckt das Essen auch so gut. 

Wir fragen Lars Klasse noch, was ihm Spaß macht am Kochen.

 

Lars Klasse: 



"Was mir Spaß macht am Kochen? Kann ich gar nicht sagen. Macht mir irgendwie Spaß, ich 

könnte mir nicht vorstellen, auf dem Bau zu arbeiten, aber was mir daran direkt Spaß macht, ich 

mache gerne  die  Teller  fertig,  wenn  das  Essen  dann  ordentlich  aussieht,  wenn  die  Gäste 

zufrieden sind, ist auch schön.  Das Auge isst mit und das freut mich dann, wenn die Gäste 

zufrieden sind."

 

Sprecherin: 

Der  Anblick  der  Speisen,  die  Farben,  die  Anordnung und das  Aussehen sind  ein  wichtiges 

Element bei der Beurteilung eines Gerichtes. Genau das ist gemeint, wenn man sagt: das Auge 

isst mit. Die Teller fertig machen bedeutet,  die Speisen so anzurichten, dass das Essen auf 

dem Teller lecker aussieht. Lars Klasse macht sein Beruf Spaß, er möchte nicht gern auf dem 

Bau, also als Maurer, arbeiten, als jemand, der Häuser baut. Und wenn man die Teller sieht: 

Schnitzel, Eisbein und so weiter, kann man das gut verstehen."

 

Sprecher: 

Lars Klasse rührt seine Champignonsuppe um und wir verlassen die Küche, in der es sehr, sehr 

lecker riecht.

 

Olga Yvons

 

 

Aufgabe6: Fragen zum Text

 

Wo liegt die Gaststätte "Zum Schusterjungen"?  

1. im Ost-Berliner Bezirk Prenzlauerberg 

2. in Köln-Ehrenfeld 

3. in München 

 

Wer oder was ist ein Fleischwolf?

1. ein sibirischer Steppenwolf

2. die scherzhafte Bezeichnung für einen Menschen, der sehr gerne Fleisch isst 

3. eine Maschine, die grobe Zutaten, Fleisch oder Gemüse, sehr fein zerkleinert

 

Die Redenart ein Haar in der Suppe finden bedeutet,…

1. dass man die Pläne eines anderen durchkreuzt.



2. dass man an einer eigentlich guten Sache etwas findet, was einem nicht passt.

3. dass jemand schlecht kochen kann.

Aufgabe 7: Texterklärungen

 Bitte  ersetzen  Sie  die  unterstrichenen  Ausdrücke  mit  eigenen  Worten  nach  ihrer 

Bedeutung im Text.

Beispiel: bedienen

Lösung die Speisen und Getränke  servieren

Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten ein.

                    BEISPIEL                        LÖSUNG
1. Schusterjunge 1.

2. das Erbspüree 2.

3. in wechselnden Schichten 3.

4. Fleischwolf 4.

5. Knödel 5.

6. Die Arbeit schmeckt nicht 6.



7. "Berliner Schnauze" 7.

8. Fettaugen 8.

9. Ein Haar in der Suppe finden 9.

10. Das macht die Suppe auch nicht fett 10.

 

Aufgabe 8: Arbeitsauftrag 

Schreiben Sie Ihr Lieblingsrezept auf und erklären Sie, warum Sie das Gericht so gerne 

essen.

2.2. BROT ( CD 1:4)

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Das tägliche Brot...

"Wenn sie kein Brot mehr haben, sollen sie doch Kuchen essen!" So soll Marie Antoinette 

angeblich die  Armut ihrer Untertanen kommentiert  haben. Heutzutage  können 

wir uns über Brotknappheit zum Glück nicht mehr beklagen.

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,925875,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,925875,00.html


Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto über das typisch deutsche Brot?

Aufgabe 3: Hörerwartung

 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel: 

„Brot“.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5: LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM THEMA 

 „BROT“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE  ERSATZWÖRTER/ 

WENDUNG UND DEREN DEFINITION.

 

Sprecherin: Die Vielfalt im deutschen Brotkorb war nicht zu allen Zeiten so groß wie heute. Sie 

hat sich erst mit den modernen Essgewohnheiten der Deutschen ergeben. Klaus Stendebach aus 

Bonn blickt zurück auf 50 Jahre Bäckererfahrung.

 

Klaus Stendebach:

"Erst gab’s die  Fresswelle, da wurde das Angebot einfach wahrgenommen, und das war dann 

auch sehr stark im Kuchenbereich, im Bereich der Zwischenmahlzeiten. Ja, dann kam ja eben die 

Sortimentswelle, sag' ich mal, wo der Bäcker sehr viel mehr Sorten anbot. Im Rahmen dessen 

kam dann die Biowelle, und wir haben also dann gesagt, entweder ganz oder gar nicht, das hätte 

geheißen: voll umsteigen auf ein Biosortiment, und das schien uns also schwer umsetzbar. In der 

Tat  sind  es  auch  relativ  wenige  Betriebe,  die  das  gemacht  haben,  das  sind  also  die 

ausgesprochenen  Naturkostbäckereien.  Es  gibt  aber  eine  Menge,  die  neben  ihrem 

konventionellen Sortiment dann eben bewusst 'ne Bioschiene fahren, und wir haben dann eben 

Vollkornbackwaren angeboten, sowohl im Roggenbereich wie im Weizenbereich."

 

Sprecher:

Bäckermeister  Klaus  Stendebach  hat  bei  seinen  Kunden  verschiedene  Entwicklungen 

beobachtet.  Die  Fresswelle,  von  der  er  spricht,  bezieht  sich  auf  die  50er  Jahre  und  die 

beginnenden 60er. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und nach langer Zeit der Entbehrung 

entwickelten  die  Deutschen ein großes  Konsumbedürfnis.  Der  Ausdruck  Fresswelle hat  sich 

seitdem im allgemeinen  Sprachgebrauch  etabliert,  um diese  Konsumlust  nach  dem Zweiten 



Weltkrieg zu beschreiben. In den 60er Jahren kam die Sortimentswelle, wie Klaus Stendebach 

es ausdrückt, das heißt, das Angebot der Bäcker wurde vielfältiger. Anfang der 80er Jahre setzte 

dann die Biowelle ein: Vollkornbrot und Brötchen aus dunklem Mehl wurden beliebter. In dieser 

Zeit gründeten sich Bäckereien, die mit dem Ziel gesunder und bewusster Ernährung nur ganz 

bestimmte Zutaten verwendeten, die aus dem ökologischen Landbau stammten. 

 

Klaus Stendebach hat zwar auch mehr Vollkornbrot angeboten, doch die Bioschiene ist er nicht 

gefahren. Eine Schiene zu fahren ist ein beliebter Ausdruck dafür, dass man, um bei unserem 

Bäcker zu bleiben, im Angebot seiner Waren eine ganz spezielle Richtung einschlägt, genauso 

wie der Zug, der über die Schienen auf ein bestimmtes Ziel festgelegt ist. Oft wird der Begriff 

auch mit einer kritisierenden Bedeutung verwendet, das heißt, wer eine spezielle Schiene fährt, 

will mit diesem Werbetrick nur seinen Umsatz erhöhen, indem er einen Modetrend ausnutzt.

 

Sprecherin:

Im Laufe der Zeit wurde das Angebot von Klaus Stendebach immer exklusiver. Feine Gewürze 

und deftige Zutaten wie Speck und Zwiebeln brachten mehr und mehr Brotsorten ins Ladenregal, 

um dem Bedürfnis der Kunden nach neuen Geschmackserlebnissen entgegenzukommen. Wenn 

man jedoch den Bäckermeister fragt, was ihm persönlich in seinem Leben am besten geschmeckt 

hat, ist das keine ausgefallene Brot- oder Kuchenkreation.

 

Klaus Stendebach:

"Ich war im Krieg privat bei Verwandten im Westerwald,  da kannte man keine Brötchen im 

Krieg, da gab es das selbstgebackene Brot, und da kann ich mich erinnern, dass also das dunkle 

Roggenbrot mit selbst gemachtem Pflaumenmus oder ein Roggenbrot nur mit Zucker drauf, das 

war das Nonplusultra."

 

Sprecher:

Für  den  Bäckermeister  wurde  in  den  Kriegsjahren  das  einfache  Essen  zur  Delikatesse.  Der 

Geschmack  von  Roggenbrot  mit  Pflaumenmus  war  das  Nonplusultra.  Der  lateinische 

Ausdruck für das Unvergleichliche hat seinen festen Platz in der deutschen Umgangssprache. 

Immer  wenn  etwas  außerordentlich  groß,  schön  oder  köstlich  und  darin  nicht  mehr  zu 

übertreffen ist, dann ist es eben das Nonplusultra.

 

Sprecherin:



"Andere Länder, andere Sitten"  sagt ein Sprichwort. So isst man in Frankreich und Italien 

zum Beispiel Brot zu einer Mahlzeit, in Deutschland aber ist Brot häufig die Mahlzeit selbst. 

Zum Frühstück kommt eher Süßes dazu, am Abend mehr Wurst und Käse. Und damit der Rest 

des Tages nicht ganz brotlos vergehen muss, finden die Deutschen auch tagsüber noch allerlei 

Gelegenheit, in den Brotkorb zu greifen, allerdings gibt es dabei regionale Unterschiede.

 

Klaus Stendebach:

"Also, die Begriffe wie Vesper oder Brotzeit kennt man hier so nicht, aber den Verzehrsanlass 

wohl, das heißt hier dann vielleicht "zweites Frühstück" oder der  Kaffeeklatsch, zu dem sich 

eben Ehepaare oder Frauen zu Hause treffen oder auch im Café, und das ist üblich."

 

Sprecher:

Im rheinischen Bonn gibt es keine Vesper, wohl aber den Kaffeeklatsch, denn den findet man in 

ganz  Deutschland.  Die  Vesper bezeichnet  eigentlich  die  abendliche  Andacht  im  Kloster. 

Heute aber  wird  sie  vor  allem als  Begriff  für  eine  Zwischenmahlzeit verwendet,  die  man 

meistens  am  Nachmittag einnimmt.  Der  Ausdruck  der  Vesper findet  sich  jedoch  nur  im 

süddeutschen Raum, genauso wie das abgeleitete Tätigkeitswort vespern. Vespern kann man 

zu jeder Tages- und Nachtzeit, denn heute ist  vespern nur ein anderes  Wort für den kleinen 

Imbiss.  Zum  Kaffeeklatsch treffen  sich  traditionellerweise  vor  allem  Frauen,  und  das  am 

Nachmittag. Bei  Kaffee  und Kuchen wird über  alles  Mögliche  geredet,  vor  allem über  die 

Neuigkeiten aus dem Bekanntenkreis. Klatschen hat dabei genauso wie das umgangssprachliche 

Wort  tratschen häufig  einen  negativen  Klang.  Man  verbindet  damit  sinnlose  Worte, 

Übertreibungen und schlechtes Reden über andere. Letztlich aber ist es von der speziellen 

Situation  abhängig,  ob jemand abfällig  vom  Kaffeeklatsch spricht  oder  ein  nettes  Gespräch 

damit meint.

 

Sprecherin:

Der deutsche Brotbedarf wird heute zu rund 70 Prozent von Handwerksbäckereien gedeckt. 

Der Rest der gebackenen Vielfalt kommt aus industrieller Produktion. Handwerk ist jedoch ein 

weit gefasster Begriff. Der kleine Bäckerladen, der von einem Meister, seinem Gesellen und der 

freundlichen  Bäckersfrau  geführt  wird,  ist  immer  seltener  zu  finden.  Im  Zuge  der 

Rationalisierung sind Großbäckereien entstanden, die Filialen beliefern, in denen kein Bäcker 

mehr im Hintergrund den Teig knetet. Das macht heute ohnehin eine Maschine, und zwar in den 

meisten  Fällen  computergesteuert.  Hans  Bolten,  der  in  Duisburg  über  ein  großes  Netz  von 

Bäckerei-Filialen verfügt, glaubt dennoch an die Zukunft der kleinen Handwerksbetriebe.



 

Hans Bolten:

"Der  handwerkliche  Betrieb,  der  Bäcker  auf  der  Ecke,  der  hat  seine  Existenzberechtigung 

immer,  weil  er  viel  flexibler  sofort  zu  den  Kundenwünschen reagieren  kann.  Wenn ich  der 

Bäcker auf der Ecke bin, dann sag‘ ich zu meiner Frau: Morgen backe ich diese neue Brotsorte 

und reagiere sofort, ruckzuck. Und dann weiß meine Frau sofort, wo die Inhaltsstoffe drin sind, 

was sie anzubieten hat und welchem Kunden sie anzubieten hat. Bei uns geht das unter Garantie 

in die Hose."

 

Sprecher:

Der  Bäcker  auf  der  Ecke wird  weiter  existieren,  meint  Hans  Bolten.  Wenn  man 

umgangssprachlich von einem Laden auf der Ecke oder auch um die Ecke spricht, ist damit 

meist  ein kleines Geschäft  in der Nähe der eigenen Wohnung gemeint.  Der  Bäcker  auf der 

Ecke ist eben nicht weiter entfernt als die nächste Straßenecke und nicht zu verwechseln mit 

anonymen  Bäckereifilialen  in  großstädtischen  Einkaufszonen.  Weil  kleine  Bäckereien  keinen 

großen Organisationsaufwand treiben müssen, um spezielle Kundenwünsche zu erfüllen, können 

sie ruckzuck reagieren und über Nacht ein neues Brot oder einen ausgefallenen Kuchen backen. 

Ruckzuck ist eine umgangssprachliche Verkürzung aus den Worten "rucken" und "zucken". Der 

für  alle  Deutschen  selbstverständliche  Ausdruck  macht  deutlich,  dass  etwas  wirklich  sehr 

schnell geht, genauso schnell wie ein kurzes Rucken oder Zucken. Wenn im Großunternehmen 

von Hans Bolten ein spezielles Brot gebacken wird, müssen Maschinen neu programmiert und 

das Personal über alles unterrichtet  werden. Bei soviel Aufwand  gehe  das in seinem Betrieb 

garantiert in die Hose. Wenn jemand davon spricht, dass etwas in die Hose geht, benutzt er eine 

sehr gängige und keinesfalls ordinäre Redewendung. Mit der Formel wird ausgedrückt, dass eine 

Handlung gründlich misslungen ist.

 

Sprecherin:

Im Betrieb von Hans Bolten wird nichts dem Zufall überlassen. In den 27 Filialen sind Brot und 

Gebäck  blick-  und  verkaufsgerecht  angeordnet.  Der  modernen  Zeit  entsprechend  gibt  es 

zahlreiche  Angebote  für  den kleinen  Hunger  unterwegs:  Thunfischbrötchen und Pizzatasche, 

Salamibaguette und Schinkenhörnchen. Mit der attraktiven Gestaltung des Ladenlokals soll der 

Kunde animiert werden, das Stichwort dafür heißt "Erlebniseinkauf". Hans Bolten studiert die 

Gewohnheiten seiner Kunden genau.

 

Hans Bolten:



"Glauben Sie ja nicht daran, dass ein Kunde, der in die Stadt geht, einkaufen geht. Der braucht 

also Kosmetikartikel,  der braucht irgendwelche Artikel aus einem Schreibwarengeschäft,  dass 

der sich den ganzen Morgen mit einem Zwei- oder Dreipfünder-Brot abschleppt irgendwo in 

einem  Einkaufspark.  Da  sind  die  Einkaufsverhalten  der  Kunden  ganz  anders,  kleine 

Gewichtseinheiten, damit er ja nicht so viel schleppen braucht. Das ist also eindeutig. Ein großes 

Brot - haben Sie keine Chance. Die größte Gewichtseinheit,  welche ein Kunde bereit ist, mit 

nach Haus zu schleppen, ist ein 750-Gramm-Brot, 750 Gramm, Ende der Fahnenstange."

 

Sprecher:

Die Menschen in der Großstadt sind bequem. Sie möchten gerne vieles anschauen und keine 

schweren Lasten mit sich tragen. Deshalb werden in den Filialen von Hans Bolten vor allem 

kleine Brote verkauft, denn bei 750 Gramm ist für die Kunden Ende der Fahnenstange, wie der 

Bäckermeister meint. Er hätte auch sagen können: Da ist Schluss, aus oder Ende, denn nichts 

anderes  bedeutet  die  scherzhafte  Wendung,  die  darauf  anspielt,  dass  man  am  Ende  des 

Fahnenmastes nicht weiterklettern kann.

 

Sprecherin:

Hans Bolten ist nicht nur über die Duisburger Einkaufsgewohnheiten gut informiert. Weil er sich 

ehrenamtlich viel für das Bäckerhandwerk einsetzt und in der ganzen Bundesrepublik unterwegs 

ist, kennt er auch die regionalen Vorlieben und Traditionen.

 

Hans Bolten:

"Hier  bei  uns  im  Ruhrgebiet,  wo  eigentlich  immer  schwer  gearbeitet  wurde,  hat  man 

überwiegend dunkle, kräftige Brotsorten gegessen, auch viel Schwarzbrot gegessen. Wenn Sie, 

je  weiter  Sie  zum  Weißwurstäquator raufkommen,  geht  man  oftmals  in  die 

Weizenmischbrotsorten rein,  zumindest  halb Roggen-, halb Weizenbrot.  Und oben in Bayern 

wird dann sehr, sehr viel mit Kümmel gegessen. Wenn wir also wie viel Brötchen jeden Tag 

backen, weit  über 40.000 Anfang der Woche, dann backen meine bayrischen Kollegen diese 

Menge in Laugenbrezel und nur ganz wenig Brötchen."

 

Sprecher:

Der Äquator ist in der Geographie eine wichtige Größe. Er teilt die Erde mit einer gedachten 

Linie in zwei gleiche Teile. In Deutschland verläuft diese Linie zwar nicht, dafür aber sprechen, 

wie Hans Bolten, viele vom Weißwurstäquator. Mit dem Weißwurstäquator wird scherzhaft 

auf den Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland angespielt. Denn die Weißwurst 



ist  eine  spezielle  Wurst  aus  Kalbfleisch,  der  in  der  Alltagsgastronomie  der  südlichen 

Bundesländer eine  große  Bedeutung  beigemessen  wird.  Je  nach  Perspektive  verläuft  dieser 

Weißwurstäquator ungefähr auf der Höhe des Mains.

 

Sprecherin:

Für die regionalen  Brotvorlieben der Deutschen gibt es verschiedene Gründe. So wird zum 

Beispiel  in  Weingebieten eher  helles  Weizenbrot bevorzugt,  dort,  wo  man  Bier  trinkt, 

hingegen  dunkleres  aus  Roggenmehl.  Geschichtlich  ist  die  unterschiedlich  ausgeprägte 

Neigung zu hell und dunkel vor allem durch die natürlichen Bedingungen für die Landwirtschaft 

zu erklären. Dr. Hermann Eiselen, Leiter des Deutschen Brotmuseums in Ulm:

 

Dr. Hermann Eiselen:

"Das ist sehr stark regionalisiert, kommt wohl daher, dass früher eben auch der Getreideanbau 

unterschiedlich  gewesen  ist  je  nach  klimatischen  Voraussetzungen.  Das  heißt,  in 

Norddeutschland hat man mehr Roggen angebaut traditionell, deswegen war dort das dunklere 

Brot,  das Brot mit  mehr  Roggenanteil,  das bevorzugte Brot,  während hier im Süden hat der 

Weizen schon seit eh und je, auch der Dinkel eine viel größere Rolle gespielt. Deswegen ist hier 

das Brot… –  im gängigen Brot überwiegt der Weizenanteil."

 

Sprecher:

Weil in Süddeutschland seit eh und je viel Weizen angebaut wurde, hat auch das helle Brot eine 

größere  Rolle  gespielt.  Das,  was  eine  große  Rolle  spielt,  ist  von  großer  Bedeutung.  Die 

Redewendung  bezieht  sich  auf  die  Rollenverteilung  im  Theater,  wo  es  große  und  kleine, 

wichtige und weniger wichtige Rollen gibt.

 

Sprecherin:

Die  Brotkultur  der  Deutschen  hat  sich  verändert,  und  das  auf  beiden  Seiten  des 

Weißwurstäquators.  Vielfalt  und Genuss  spielen  eine  immer  größere  Rolle,  das  Ende  der 

Fahnenstange ist hier noch lange nicht erreicht. Ihnen wünschen wir viel Spaß beim nächsten 

Kaffeeklatsch und beim Vespern natürlich auch.

Aufgabe  6: Fragen  zum  Text:

Was  bezeichnet  der  Ausdruck  Kaffeeklatsch

1.  ein  Expertengespräch  über  Kaffee



2.   ein  nachmittägliches  Treffen bei  Kaffee  und  Kuchen

3.   das  Mahlen  der  Kaffeebohnen

Die  Redewendung  etwas  geht in  die  Hose gebraucht  man,  wenn…

1.  jemand  versäumt,  rechtzeitig  auf  die  Toilette  zu gehen

2.  eine  Handlung  missglückt

3.  eine  Hose  umgenäht  wird

Der  so  genannte  Weißwurstäquator trennt…

1.  Nord-  und  Süddeutschland  auf  Höhe  des  Main

2.  Deutschland  und  Österreich  auf  Höhe  des  Inn

3.  West- und Ostdeutschland auf Höhe der Elbe

 Aufgabe 7: Texterklärungen

 Bitte ersetzen Sie die Ersatzausdrücke  durch das Wort im Text.

Beispiel:   die Fresswelle

Lösung:   Konsumlust nach dem Zweiten Weltkrieg

Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten ein.

                   BEISPIEL                     LÖSUNG
1. 1.  man,  um  beim  Bäcker  zu  bleiben,  im 

Angebot  seiner  Waren  eine  ganz  spezielle 

Richtung einschlägt

2. 2.  Der  lateinische  Ausdruck  für  das 

Unvergleichliche

3. 3. "zweites Frühstück"



a)

b)

c)
4. 4.  ein  kleines  Geschäft  in  der  Nähe  der 

eigenen Wohnung

5. 5. etwas wirklich sehr schnell geht

6. 6. eine Handlung ist

 gründlich misslungen

 
7. 7. Da ist Schluss, aus oder Ende

8. 8.  damit  wird  scherzhaft  auf  den 

Unterschied  zwischen  Nord-  und 

Süddeutschland angespielt

9. 9.  man   will  mit  diesem  Werbetrick  nur 

seinen  Umsatz  erhöhen,  indem  er  einen 

Modetrend ausnutzt.

10. 10. Vollkornbrot und Brötchen aus dunklem 

Mehl 



Aufgabe  8:  Arbeitsauftrag:

Das Bäckerhandwerk gehört sicherlich zu den bekanntesten Handwerksberufen. Nennen 

Sie  mindestens  fünf  andere  Handwerksberufe  und  beschreiben  Sie  kurz  die 

jeweiligen Tätigkeiten.

 

2.3. CURRYWURST ( CD 1: 5)

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

Großansicht  des  Bildes  mit  der  Bildunterschrift:  Es  soll  auch Gegner  der  Currywurst 

geben!

Die  Konkurrenz ist  groß geworden.  Immer mehr und immer neue exotische  Angebote 

locken  den  hungrigen  Konsumenten,  doch  noch  hat  sie  jedem  kulinarischen 

Angriff standgehalten - die Currywurst. 

Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto über die Currywurst?

Aufgabe 3: Hörerwartung

 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel: 

„ Currywurst“. Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,933314,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,933314,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,933314,00.html


AUFGABE 5: LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM THEMA 

„  CURRYWURST“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE  ERSATZWÖRTER/ 

WENDUNG UND DEREN DEFINITION.

  

Zitat:

"Da, langsam erfüllte sich die Küche mit einem Duft, mit einem Duft wie aus Tausendundeiner 

Nacht.  Sie  probierte  von  diesem  warmen  rötlich-braunen  Matsch  und  schmeckte,  ja,  wie 

schmeckte das? Es war ein Kribbeln auf der Zunge, der Gaumen schien sich zu weiten, genau, 

das war es, was so schwer beschreibbar ist mit bitter oder süß und schon gar nicht mit scharf, 

nein, der Gaumen wölbte sich, machte sich und die Zunge spürbar, ein Erstaunen, etwas, das sich 

auf sich selbst, das Schmecken richtete. Ali Baba und die vierzig Räuber, Rose von Stambul, das 

Paradies."

 

Sprecherin:

Anfang  der  90er Jahre  veröffentlichte  der  Schriftsteller  Uwe  Timm seine  Novelle:  "Die 

Entdeckung  der  Currywurst". Die  Heldin  heißt  Lena  Brücker  und  lebt  im  Hamburg  der 

Nachkriegsjahre. Durch Zufall entdeckt sie die legendäre Mischung aus Curry und Ketchup, die 

Deutschlands beliebtesten Schnellimbiss entstehen lässt.  Ob es sich tatsächlich so zugetragen 

hat, oder wie es wirklich war, die Entdeckung der Currywurst, weiß niemand. Fest aber steht, 

dass die Berlinerin Herta Heuwer die Erfindung beanspruchte und sich ihre Soße bereits 1959 

patentieren  ließ.  200 Wurstbuden  und 70  Millionen  verzehrter  Currywürste  pro  Jahr  in 

Berlin  sprechen  für  eine  ausgebaute  Tradition.  Beliebt  ist  die  Currywurst  jedoch  in  ganz 

Deutschland. Der Präsident des Bundesverbandes Schnellrestaurant und Imbissbetriebe,  Horst 

Buchheister:

 

Horst Buchheister:

"Wir  haben  also  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Fleischerverband  ermittelt,  dass  etwa 

fünfundachtzig-, sechsundachtzigtausend Tonnen der gebrühten Bratwurst hergestellt wird. Und 

wenn wir unterstellen, dass die Wurst etwa 100 Gramm schwer ist, kommen wir darüber auf eine 

Zahl von 850 bis 860 Millionen Stück im Jahr. Berlin ist ja nun nach wie vor die Stadt, in der die 

Currywurst  erfunden wurde,  sagt  man,  und sie wird dort  von vielen Kollegen sehr liebevoll 

hergestellt. Das ist also absolut unbestritten. Wenn sie mal  offenen Auges durch Berlin gehen, 

und wo es ja auch noch sehr viele schöne, kleine  Currywurstbuden  auf der Ecke gibt,  und 



sehen, dass da also nach wie vor die Wurst mit Messer und Gabel geschnitten wird und dann 

anschließend gepudert und gewürzt wird, und dann kommt dann die Sauce drüber, dann kriegt 

man schon beim Vorbeigehen Appetit."

 

Sprecher:

Wer  offenen Auges durch  Berlin  geht,  kann eine  Menge Currywurst-Buden  entdecken  und 

natürlich  noch vieles  andere.  Das sprachliche  Bild der Aufmerksamkeit geöffneter  Augen 

wird hier  noch unterstützt  durch die  besondere grammatische  Form.  Zwar  könnte man  auch 

sagen: Wer mit offenen Augen durch Berlin geht, kann vieles entdecken, doch die im Genitiv 

gefasste Formel offenen Auges ist sprachlich eleganter und auch etwas eindrücklicher.

 

Sprecherin:

Als 1999 Herta Heuwer im Alter von 88 Jahren starb, hat sie das Geheimnis ihrer würzigen 

Soße mit ins Grab genommen, hatte niemandem Zutaten und Zusammensetzung ihrer Erfindung 

verraten. Seit rund fünfzig Jahren stillt die Currywurst nun schon den kleinen Hunger und das 

Bedürfnis nach intensivem Aroma. Und schaut man auf die Verkaufszahlen, sieht es nicht so aus, 

dass die Currywurst so bald aus der Mode kommt, auch wenn sie längst nicht mehr allein das 

Angebot bestimmt.

 

Horst Buchheister:

"Man muss auch konstatieren, dass natürlich in den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren eine Menge 

zusätzlicher  Leckereien  entstanden  sind,  die  hier  angeboten  werden.  Angefangen  von Pizza, 

Gyros, Döner Kebab und so weiter,  querbeet, querdurch. Nur was man dabei auch im Auge 

behalten muss, ist, dass natürlich wesentlich mehr Mahlzeiten außer Haus eingenommen werden, 

als das vor zwanzig Jahren der Fall war. Bei uns war es sicher noch üblich, da wurde morgens 

gemeinsam gefrühstückt, mittags gab es Essen, und abends um halb sieben stand das Abendbrot 

auf dem Tisch. Aus diesen Strukturen ist ja nun einiges aufgebrochen worden in den letzten 

Jahren. Und der Einzelne isst wesentlich öfter oft auch kleinere Mahlzeiten, aber außer Haus. 

Insofern ist die Zahl der Currywürste durch das weitere Angebot kaum beeinträchtigt."

 

Sprecher:

Ob Pizza, Döner Kebab oder Currywurst, in deutschen Imbissbuden und Schnellrestaurants ist 

querbeet alles zu finden. Der Ausdruck spielt auf ein Gartenbeet an, in dem eine große und auch 

ungeordnete Vielfalt von Blumen und Gemüse zu finden ist. Würde man quer durch ein solches 



Beet gehen, wäre die Zahl verschiedener Gewächse sicher ebenso groß wie das Angebot in der 

deutschen Schnellgastronomie.

 

Sprecherin:

Alle lieben sie, aber nicht alle mögen sie in gleichem Maße und auch nicht mit der gleichen 

Zubereitung. Im Norden tendiert die Currywurst zur Brühwurst, in Bayern legt sie an Gewicht 

zu,  besitzt  aber  weniger  Liebhaber  wegen  der  Konkurrenz  durch  die  regional  verbreitete 

Weißwurst. Frank René Welkerling arbeitet für den Zentraleinkauf der Firma Eurest, die in 750 

deutschen Betriebsrestaurants rund 250.000 Essen täglich auf den Tisch stellt.

 

Frank René Welkerling:

"Bei der Currywurst gibt es so ein Nord-Süd-Gefälle. Man kann eigentlich sagen, der Berliner 

Raum ist so ‘ne Hochburg, aber der Westen - im Bereich Leverkusen, Köln, Düsseldorf ist es 

natürlich ein  Highlight.  Currywurst  in  unserer  Region Mitte,  jetzt  also hier  im Rhein-Main-

Gebiet, ist es nicht so  der Renner. Also im Norden wesentlich populärer wie im Süden. Das 

heißt aber nicht, dass es im Süden nicht gegessen wird. Es ist nur nicht von den Umsätzen her 

oder von den Essgewohnheiten so im Speiseplan. Die Curry-Ketchup-Mischung, die ist wirklich 

vom Kölner Raum bis zum Berliner Raum total anders. Durch die Gespräche mit den Kollegen, 

da hat also jeder sein eigenes Regionalrezept, der eine hat halt eine größere Menge an Ketchup, 

der  andere ’ne größere Menge an Curry drinnen.  Andere verfeinern das wieder  mit  anderen 

Gewürzen."

 

Sprecher:

Berlin  ist  unumstritten  eine  Hochburg der  Currywurst.  Die  "hohe  Burg"  als  kaum 

einnehmbare Festung hat sich in der deutschen Umgangssprache fest etabliert. Die  Hochburg 

zeigt an, dass  eine Sache, eine Mode, eine Religion oder zum Beispiel auch eine politische 

Partei  an  einem  bestimmten  Ort  besonders  stark  vertreten  ist.  Das  englisch  entlehnte 

Highlight hingegen drückt meist eher  einen Höhepunkt aus. Damit kann eine besonders gute 

Gruppe während einer Musikveranstaltung genauso gemeint sein wie ein besonders gelungenes 

Gericht in einem Menü. Im Rhein-Main-Gebiet ist die Currywurst nicht so der Renner. Mit dem 

häufig gebrauchten, bildlichen Begriff Renner drückt man aus, dass die Currywurst in dieser 

Region nicht denselben Verkaufserfolg hat wie anderen deutschen Gegenden.

 

Sprecherin:



Das Ruhrgebiet  ist die zweite  Heimat  der Currywurst,  meist  begleitet  von den so genannten 

Pommes Rot-Weiß, also Pommes Frites mit Ketchup und Mayonnaise, wobei niemand auf die 

Idee käme, in korrekter deutscher Übersetzung "frittierte Kartoffelstäbchen" zu bestellen. Je nach 

Region ist abgekürzt entweder von Pommes oder von Fritten die Rede. Im Ruhrgebiet ist die 

Currywurst  nicht  nur  seit  Jahrzehnten beliebt.  Dort  fand sie auch durch den Sänger  Herbert 

Grönemeyer auch ihre musikalische Verewigung:

 

Musik:

Herbert Grönemeyer: Currywurst

 

"Gehse inne Stadt

wat macht dich da satt

‘ne Currywurst

kommse vonne Schicht

wat schönret gibt et nich

als wie Currywurst

mit Pommes dabei

ach, dann geben se gleich zweimal Currywurst."

 

Sprecher:

Herbert Grönemeyer singt im Ruhrgebiets-Slang, also der regionentypischen Umgangssprache. 

Und die ist vor allem bestimmt durch das Zusammenziehen von Worten und die Überdehnung 

der  Einzellaute.  "Kommst  Du von der  Schicht"  wird so zu:  "Kommse vonne Schicht"  und: 

"Gehst Du in die Stadt" zu "Gehse inne Stadt".

 

Sprecherin:

Der nahe liegende Schluss, dass die Currywurst vor allem bei Arbeitern beliebt ist, lässt sich 

heute nicht mehr ziehen. In den Kölner Ford-Werken arbeiten insgesamt 22.000 Menschen. Das 

Betriebsgelände ist  also fast eine Kleinstadt inklusive aller  Versorgungseinrichtungen.  Jürgen 

Elas  ist  Restaurantleiter  bei  Ford  und  blickt  auf  beinahe  zwanzig  Jahre  Erfahrung  mit  den 

kulinarischen Gewohnheiten der Belegschaft zurück.

 

Jürgen Elas:

"Ich bin jetzt neunzehn Jahre im Hause, und vor neunzehn Jahren, kann man sagen, war so ‘ne 

Currywurst praktisch jede Woche auf dem Speiseplan, das war das A und O. Die Zeit hat sich 



gewandelt. Currywurst ist heute nach wie vor auch ein Renner, aber nicht mehr bei uns in der 

Betriebsgastronomie, sondern hauptsächlich in den SB-Läden. Aber die Currywurst spielt doch 

noch ’ne Rolle. Man kann sie nicht von der Speisekarte verbannen. Das ist ganz klar, auch selbst 

bei uns. Die Currywurst ist einfach nicht wegzudenken."

 

Sprecher:

Vor vielen Jahren war die Currywurst noch das A und O auf dem Speiseplan der Kölner Ford-

Werke.  Heute  findet  sie  sich  nur  noch  in  den  SB-,  also  den  Selbstbedienungsläden  des 

Betriebes.  A und O stehen für die Anfangs- und Endbuchstaben des griechischen Alphabets: 

Alpha und Omega. Die Wendung unterstreicht die herausgehobene Bedeutung einer Sache oder 

Handlung. Übersetzt würde man sagen: Vor vielen Jahren war die Currywurst das entscheidende, 

das grundlegende Gericht auf dem Speiseplan. In gleicher Weise ließe sich formulieren, dass 

früher Anzug und Krawatte das A und O gepflegter Kleidung waren.

 

Sprecherin:

So beliebt sie auch ist, die Currywurst gehört zu den einfachen Mahlzeiten. Sie erfordert kein 

großes Tafelzubehör, wird meist rasch verzehrt zwischen den aufgestellten Plastikwänden einer 

Imbissbude, mit dem knisternden Schäumen der Friteuse im Hintergrund. Auch die Anwesenheit 

der Currywurst in den Kantinen großer und kleinerer Betriebe hat das nicht verändert. Auf eine 

ganz andere Weise präsentiert ein Düsseldorfer Gastronomiebetrieb seit 1999 die Currywurst. 

Angeleitet  von  einem  anerkannten  und  stadtbekannten  Koch  eröffneten  Jürgen  und  Dieter 

Mauermann 1999 kurz hintereinander zwei Restaurants mit dem Namen "Curry". Hier bekommt 

man nicht nur Teller, Messer und Gabel statt Pappschachtel und Plastikstäbchen, sondern auch 

eine stattliche Zahl ausgesuchter Biere und Weine in zwar rustikaler, aber gepflegter Atmosphäre 

serviert. Dieter Mauermann zur Idee, ein Currywurst-Restaurant zu eröffnen.

 

Dieter Mauermann:

"Da gab es also jemand, der hat die Schienen gelegt. Der hat also gesagt, pass auf, wenn du das 

konsequent machst, kann das nicht schief gehen. Natürlich, also wenn man also sich Düsseldorf 

ansieht,  also  viele  Pommes-Frites-Imbissläden  gibt's  nicht.  Es  gibt  nur  noch  einen  in 

Kaiserswerth, der ziemlich bekannt ist. Aber sonst ist in Düsseldorf eigentlich ‘ne Wüste, ‘ne 

Currywurst-Wüste.  Und  vor  diesem  Hintergrund  hat  natürlich  auch  mein  Bruder  nicht 

angenommen, dass wir so einen Zuspruch bekommen, wie er jetzt eben halt da ist,  von 0 auf 

100, keiner hat das erwartet.  Und  last, not least gehört zur Wurst, zur Soße auch noch so’n 



entscheidender Punkt, die Pommes Frites werden aus frischen Kartoffeln gemacht. Das hat man 

ja auch nicht so oft."

 

Sprecher:

Zum Glück  hatte  das  Projekt  jemanden,  der  die  Schienen gelegt hat,  also  vorbereitend  die 

Hinweise für das richtige Vorgehen geben konnte. In ähnlichen Wendungen spricht man auch 

davon, dass etwas in die richtige Bahn gelenkt wird oder dass ein erfahrener Berater anderen 

den  Weg ebnet.  Der  Erfolg  des  Currywurst-Restaurants  kam von  0  auf  100,  also  wie  ein 

Rennwagen  rasend  schnell  in  Fahrt.  Mit  dem  sprachlichen  Paradox  wird  häufig  in  der 

Umgangssprache  betont,  dass  ein  Effekt  ohne  jede  Übergangszeit  eintritt.  Der  englische 

Ausdruck last, not least ist eine beliebte Wendung für das deutsche "nicht zuletzt" geworden. 

Last, not least, also nicht zuletzt ist die Zubereitung von Pommes Frites aus frischen Kartoffeln 

ein Grund für den Erfolg des Restaurants.

 

Sprecherin:

Die  Idee,  Currywurst  in  Restaurantatmosphäre  servieren  zu  lassen,  statt  sie  schlicht  an  der 

Imbisstheke oder auch in der Kantine selbst abzuholen,  fand weit mehr  Zuspruch als Jürgen 

Mauermann erwartet hatte.

 

Sprecher:

Und was sagen die Leute auf der Straße zur Currywurst?

 

O-Ton:

"Immer wenn ich Lust drauf hab‘. Also ich bin‘, da ich aus dem Rheinland komme, ist das schon 

Tradition irgendwie. Und ich denke, ab und zu kommen dann die Gelüste auf, und dann muss es 

auch sein." / "Ach, ess’ ich schon mal öfter, wenn ich nach der Arbeit fertig bin, dann komm‘ ich 

immer dahin und kauf‘ mir so ’n Würstchen." / "Also, ich bin ein richtiger Fan von Currywurst."

 

Musik

Herbert Grönemeyer: Currywurst

 

bisse richtig down

brauchse wat zu kau’n

'ne Currywurst 

Willi, komm geh mit



ich krieg Appetit

auf Currywurst 

 

O-Ton:

"Also ich würd‘ schon sagen, das geht schon auch so zweimal die Woche." / "Ich stehe hier an 

dem Büdchen und muss für meine Arbeitskollegen vier Portionen Currywürstchen kaufen, die 

sind ganz verrückt danach, hach, mit dieser scharfen, roten Soße."

 

Sprecherin:

Die Currywurst  gehört  also  zur  deutschen  Esskultur  -  und vielleicht  sogar  mehr  als  das  im 

Ausland bekannte Eisbein mit Sauerkraut. Schauen Sie bei Ihrem nächsten Deutschlandbesuch 

doch mal rein auf eine Portion Pommes Rot-Weiß und eine.... Currywurst.

 

Musik:

Herbert Grönemeyer: Currywurst

 

bisse richtig down

brauchse wat zu kau’n

'ne Currywurst 

Willi, komm geh mit

ich krieg Appetit

auf Currywurst 

ich brauch' wat in Bauch

für mein' Schwager hier auch noch ne Currywurst 

Willi, wat is dat schön

wie wir zwei hier steh'n

mit  Currywurst  

Aufgabe 6:Fragen zum Text:

 

Was gehört unbedingt zu einer Currywurst?

1.  Senf

2.  Ketchup

3.  Mayonnaise



 

Die Umgangssprache des Ruhrgebiets ist vor allem bestimmt durch…

1.  den Austausch von Vokalen

2.  das Zusammenziehen von Worten

3.  den Gebrauch von "ick" statt "ich"

 

Woher leitet sich der Ausdruck das A und O für eine Sache von entscheidender Bedeutung 

ab?

1.  vom ersten und letzten Buchstaben des griechischen    

     Alphabets

2.  von den Anfangsbuchstaben der beiden Worte 

     "Achtung" und "Obacht"

3.  von der Abkürzung für "offenen Auges"

 Aufgabe 7: Texterklärungen

Was passt zusammen:

Beispiel: A. Rechnung ebnen:(1) bezahlen 

                BEISPIEL                    LÖSUNG
A. Der Erfolg des Currywurst-Restaurants 

kam von 0 auf 100

1. last, not least

B. querbeet zu finden sein 2. Das sprachliche Bild der Aufmerksamkeit

C. der Renner. 3. . eine Sache, eine Mode, eine Religion oder 

zum Beispiel  auch eine politische Partei  an 

einem  bestimmten  Ort  ist  besonders  stark 

vertreten 

D. nicht zuletzt 4.  Pommes  Frites  mit  Ketchup  und 

Mayonnaise

E. eine Hochburg der Currywurst 5.  die  herausgehobene  Bedeutung  einer 

Sache oder Handlung
F. SB-Laden. 6. die Currywurst hat in dieser Region nicht 

denselben  Verkaufserfolg  wie  anderen 



deutschen Gegenden.
I.  offenen Auges durch Berlin gehen 7. Selbstbedienungsladen des Betriebes

K. Pommes Rot-Weiß 8. rasend schnell in Fahrt kommen

L. das A und O 9.  das  große  Angebot  in  der  deutschen 

Schnellgastronomie.

A:                           E:                     L:

B:                           F:

C:                           I:

D:                           K:

  

Aufgabe 8: Arbeitsauftrag:

Die Currywurst ist ein typisch deutsches Imbissgericht. Was isst man in Ihrem Land als 

Imbiss? Beschreiben Sie die Zubereitung vergleichbarer landestypischer Spezialitäten und 

erstellen Sie in der Gruppe ein Kochbuch.

 

 

2.4. WORT DER WOCHE : BÜCKWARE 

 Aufgabe 1: Lesen Sie den  unten gegebenen  Text.

  und denken Sie sich eine zu diesem Begriff passende Situation aus. Präsentieren Sie diese 

Situation im Plenum. 

Aufgabe 2: In welcher anderen Situation könnten Sie diesen Begriff nutzen.  Diskutieren 

Sie das im Plenum.

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3954973,00.html


Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Wer günstig einkaufen will,  muss sich 

bücken

Bückwaren sind die  Lebensmittel,  die  besonders  billig  sind und unten im Regal  liegen. 

Doch das Wort hat auch eine historische Bedeutung.

 

Im zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland nicht genügend Lebensmittel. Darum durfte jeder 

nur eine bestimmte Menge an Waren kaufen. Doch  für ganz besondere Kunden hatten die 

Verkäufer immer ein paar Waren  unter ihrer Ladentheke versteckt. Wenn ein Kunde diese 

Sachen kaufen wollte, dann musste sich der  Verkäufer nach den Waren bücken. Deswegen 

nannte man sie Bückware. Heute hat der Begriff eine neue Bedeutung bekommen: Bückwaren 

sind die Lebensmittel, die besonders billig sind und unten im Regal liegen. Damit nutzen die 

Supermärkte  die  Bequemlichkeit  mancher  Kunden aus,  denn die  sollen  ja  lieber  die  teuren 

Sachen kaufen, die auf Augenhöhe im Regal liegen.

2.5. WORT DER WOCHE: EXTRAWURST 

 Aufgabe 1: Lesen Sie den  unten gegebenen  Text.

  und denken Sie sich eine zu diesem Begriff passende Situation aus. Präsentieren Sie diese 

Situation im Plenum. 

 Aufgabe 2: In welcher anderen Situation könnten Sie diesen Begriff nutzen.  Diskutieren 

Sie das im Plenum.

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Individuell gebraten - die Extrawurst

In Österreich kann man Extrawurst beim Metzger kaufen. In Deutschland bekommt man 

Extrawürste nicht im Geschäft. Gebraten werden sie trotzdem, allerdings nur im 

übertragenen Sinne. 

 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2045016,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3954973,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3954973,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2045016,00.html


Wie schmeckt eigentlich eine Extrawurst? Das Wort setzt sich zusammen aus extra, was soviel 

bedeutet wie "zusätzlich" oder "besonders" und Wurst. In Österreich ist die Extrawurst einfach 

eine ganz normale Wurstsorte. Wer jedoch in Deutschland nach einer  Extrawurst verlangt, 

möchte nichts  essen, sondern wünscht sich  eine besondere Behandlung. Wenn jemand eine 

Extrawurst bekommt, genießt er oder sie Vorteile, die andere Personen in der gleichen Situation 

nicht haben. Erlaubt zum Beispiel der Chef einem Mitarbeiter, später zur Arbeit zu kommen als 

alle  anderen,  brät  er  ihm eine  Extrawurst.  Die kann der  Mitarbeiter  dann zwar  nicht  essen, 

genießen kann er sie aber trotzdem.
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Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Essbares stillt nicht immer bloß den Hunger ...

Essen hält nicht nur Leib und Seele zusammen, es bereichert auch immer wieder unseren 
sprachlichen Alltag. Woher die Wendungen kommen, ist oft unklar – verstanden 
aber werden sie von jedem!

 
Der Kloß im Hals ist nicht etwa ein Knödel oder eine halbe Frikadelle. Der Kloß im Hals ist 
etwas, woran man schwer zu schlucken hat, etwas, das einem die Tränen in die Augen treiben 
kann. Diese Art Kloß ist im übertragenen Sinne etwas schwer Verdauliches, etwas, woran man 
lange und schwer zu kauen hat – ein dicker Brocken eben. Ein anderes Wort für "Kloß" ist 
"Klops" und ein "dicker Klops" bezeichnet umgangssprachlich einen schweren Fehler, den sich 
jemand geleistet hat.
 
Vom Keks zur Wurst
 
Außer  Kloß  und  Klops  sind  noch  viele  andere  Wörter,  die  eigentlich  Ess-  und  Trinkbares 
bezeichnen, in bildhaften, umgangssprachlichen Ausdrücken vertreten. So ist das "Weichei" kein 
weiches Ei, sondern das Gegenteil eines "hartgesottenen" Burschen. Und der kann uns bisweilen 
ziemlich "auf den Keks",  das heißt,  auf die Nerven gehen. Der "Keks" ist  so etwas wie die 
"Birne", und die wiederum ist so etwas wie der Kopf. Was "auf den Keks" geht, geht "auf den 
Geist".
 
Aber jetzt lieber zu etwas Herzhaftem. Da haben wir beispielsweise die Wurst. Über Menschen 
mit  ausgeprägter  Leibesfülle,  die  sich  außerdem in  zu  enge  Kleidungsstücke  zwängen,  wird 
gerne gespottet,  sie  sähen aus "wie Wurst  in  Pelle".  Bei  dieser  nicht  gerade  wohlwollenden 
Charakterisierung ist es kein Wunder, wenn der oder die Verhöhnte anschließend "die beleidigte 
Leberwurst spielt". Warum ausgerechnet eine Leberwurst zu beleidigen ist, weiß niemand. Aber 
um Besonderheiten ist die deutsche Sprache ja nicht verlegen; und über vieles lässt sich oft nur 
mutmaßen.
 
Gemüseblindheit
 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4255625,00.html


So soll die Redewendung "Friede, Freude, Eierkuchen" mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu 
tun haben. Es war endlich Frieden, es war Freude, und es wurden wieder Eierkuchen gebacken. 
Für Sahnetorten war die Zeit noch nicht gekommen. Ob diese Geschichte wirklich stimmt, ist 
eigentlich "Wurst". Gut erzählen lässt sie sich auf jeden Fall. Woher genau der Ausdruck "das ist 
Wurst" stammt, weiß im Übrigen niemand so genau. Wahrscheinlich galt Wurst schon immer als 
ein  eher  alltägliches  Essen  –  weniger  wertvoll  als  zum Beispiel  ein  Braten.  Vielleicht  aber 
kommt die Wendung auch daher, dass man gar nicht immer so ganz genau weiß, woraus denn 
nun eine Wurst gemacht ist, was also "verwurstet" wurde.
 
Neben der Wurst haben auch Tomaten ihren festen Platz in der deutschen Sprache gefunden. So 
brüllen  erboste  Fußballfans  schon mal  den Schiedsrichter  an,  ob er  denn "Tomaten  auf  den 
Augen habe".  Völlig klar:  Wer Tomaten auf den Augen hat,  sieht nichts  und trifft  geradezu 
zwangsläufig Fehlentscheidungen – zumindest dann, wenn es sich um ein Fußballspiel handelt.
 
Eingebrockt und ausgelöffelt
 
Erwiesen ist,  dass Tomaten dabei helfen,  den Hunger zu stillen – und das durchaus auch in 
Suppenform. Wobei wir bei der Suppe sind, die man "auslöffeln muss" samt dem, was man sich 
"eingebrockt"  hat.  Was  das  heißt?  "Du  hast  es  so  gewollt,  jetzt  schau,  wie  du  damit 
zurechtkommst! Also, häng nicht 'rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve!"
 
Diesem Ausdruck mit "bierernsten" Erklärungen beikommen zu wollen, ist geradezu unmöglich. 
In der entsprechenden Situation lässt sich aber ziemlich gut verstehen, was gemeint ist, auch 
wenn noch niemand einen Schluck Wasser in der Kurve gesehen hat. Es sei denn, er oder sie 
hätte "mächtig einen im Tee" gehabt, wäre also betrunken gewesen. Hier übrigens empfiehlt es 
sich, mit etwas Essbarem eine gewisse Grundlage zu schaffen, um den unangenehmen Folgen 
am nächsten Tag vorzubeugen – womit wir wieder bei der Frikadelle wären …
 
 
Autor: Michael Utz
Redaktion: Barbara Syring
 



THEMA 6: WEIHNACHTEN

1. WEIHNACHTEN KOMMT VON "WEIHEN" ( CD 3:4)

2. WORT DER WOCHE | 19.01.2009:  SCHERZKEKS

TEXT 1: WEIHNACHTEN KOMMT VON "WEIHEN" ( CD 3:4)

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Ist Weihnachten noch zu retten?

Weihnachten ist die Zeit des großen Konsums – und die der Konsumkritik. Man sehnt sich 

dann gerne zurück zu den besinnlichen Wurzeln des Festes.  Aber erst, nachdem 

man noch schnell die letzten Geschenke besorgt hat.

 Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto über die Traditionen und Bräuche 

während der Weihnachtszeitzeit in Deutschland?
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Aufgabe 3:   In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung 

trägt  den  Titel:  „Weihnachten  kommt  von  "Weihen“.  Was  erwarten  Sie  von  dieser 

Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5: LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM THEMA 

„WEIHNACHTEN  KOMMT  VON  "WEIHEN“.  BEACHTEN  SIE  DIE 

THEMENGEBUNDENEN  WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE 

IHRE ERSATZWÖRTER/ WENDUNG UND DEREN DEFINITION. 

Zitat: Theodor Storm*, Weihnachten

"Von drauß' vom Walde komm ich her;

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Allüberall auf den Tannenspitzen

Sah ich goldene Lichtlein sitzen;

Und droben aus dem Himmelstor

Sah mit großen Augen das Christkind hervor;

Und wie ich so strolcht' durch den finsteren Tann,

Da rief's mich mit heller Stimme an:

'Knecht Ruprecht alter Gesell,

Hebe die Beine und spute dich schnell!

Die Kerzen fangen zu brennen an,

Das Himmelstor ist aufgetan ...

Und morgen flieg ich hinab zur Erden,

Denn es soll wieder Weihnachten werden!'"



 

Theodor Storm*

Hans Theodor Woldsen Storm (* 14. September 1817 in Husum; † 4. Juli 1888 in Hanerau-

Hademarschen) war ein deutscher Schriftsteller, der sowohl als Lyriker als auch als Autor 

von  Novellen und  Prosa des  deutschen Realismus mit norddeutscher Prägung bedeutend 

war. Im bürgerlichen Beruf war Storm Jurist.

Knecht Ruprecht:

"Ach ja, wenn das Christkind mich ruft, hab’ ich viel zu tun. Gestatten, mein Name ist Knecht 

Ruprecht und auf Erden bin ich bekannt wie ein bunter Hund. Sie kennen mich doch auch? 

Ich bin der Gehilfe vom Nikolaus. Er selbst hat im Moment sehr viel zu tun, darum hat er mich 

gebeten, ein wenig mit Ihnen zu plaudern und Ihnen etwas über die Weihnachtszeit zu erzählen. 

Obwohl  ich  ja  so  kurz  vor  Toresschluss auch  nicht  gerade  Däumchen  drehe.  Ich  muss 

Geschenke  einpacken,  den Schlitten  anspannen,  die  Rentiere  füttern  und  mich durch den 

einen oder anderen Schornstein zwängen, um die Geschenke zu hinterlegen, weil der Nikolaus 

im  Laufe  der  Jahrhunderte  etwas  dick  geworden  ist  und  nicht  mehr  durchpasst.  Außerdem 

wissen die Kinder ganz genau, dass ich eine Rute im Sack habe, und wenn ich jemanden auf 

dem Kieker habe, dann hole ich die auch heraus. Wenn die Kleinen nämlich nicht artig waren 

und zu viele  Mätzchen gemacht haben, dann gibt es keine Süßigkeiten, sondern einen hinten 

drauf. Aber, Moment, da klingelt's an der Himmelspforte."

 

Postbote:
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"Hier  ist  die  Post.  Ich  bringe  wieder  eine  ganze  Ladung Wunschzettel."

Knecht Ruprecht:

"Ja, die ganzen Briefe zu sortieren gehört auch zu meinen Aufgaben. Leider schreiben immer 

mehr Kinder E-Mails, und ich komme mit diesem neumodischen Kram am Computer einfach 

nicht zurecht. Da unterläuft mir dann schon mal ein Fehler, aber wir haben da einen Engel, der 

hat extra einen Computerkurs gemacht und der bügelt die Fehler immer wieder aus. Ich schaue 

dann im großen Buch vom Christkind nach, ob ein Kind artig war, und das Christkind sucht das 

Geschenk aus. Manchmal kann es allerdings nur den Kopf schütteln, was für einen  Firlefanz 

sich die Menschenkinder so wünschen. Mal sehen, was in diesem Brief steht... "

 

O-Ton:

"Liebes Christkind, ich wünsche mir ein Laptop, ein Mountainbike, einen DVD-Player und ein 

neues Handy. Vielleicht könntest du auch meine kleine Schwester mitnehmen, die immer mein 

Spielzeug kaputt macht. Und ..."

 

Sprecherin:

Wir lassen den guten Knecht Ruprecht jetzt erst mal die Wunschzettel studieren.  Eine ganze 

Ladung davon ist im Himmel angekommen, eine ganze Menge, sozusagen eine Wagenladung. 

Viele Kinder schreiben nämlich erst kurz vor Toresschluss, also im letzten Augenblick, ihren 

Wunschzettel  an  das  Christkind.  Dieser  Ausdruck erinnert  an  frühere  Jahrhunderte,  als  man 

abends die Stadttore abschloss. Wer zu spät kam, musste im Freien übernachten. Da konnte 

er dann Däumchen drehen, er hatte nichts zu tun und konnte abwarten.

 

Sprecher:

Vielleicht  haben die  Kinder  des  Ausgeschlossen in der  Zeit  ja ihre  Mätzchen gemacht,  sie 

haben  Unfug getrieben. "Matz" ist  der Spitzname für einen dummen, einfältigen Menschen, 

und wer sich wie ein Matz benimmt, macht Mätzchen. In der liebevollen Variante spricht man 

von Kindern auch schon mal als Hosenmatz, und so ein Hosenmatz macht nun mal Firlefanz, 

Unsinn.  Wenn er besonders viele Streiche spielt,  ist  er in der Nachbarschaft  mit  Sicherheit 

bekannt   wie ein  bunter  Hund,  jeder  kennt  ihn. Diese  Redewendung verdanken  wir  der 

Tatsache, dass die meisten Hunde einfarbig sind. Wenn also ein Tier mehrere Farben hat, fällt es 

natürlich auf – genauso wie ein ungezogenes Kind. Und das  hat Knecht Ruprecht immer  auf 

dem  Kieker,  er  beobachtet  es  ganz  genau.  Das  Wort  "kieken" stammt  aus  dem 

Niederdeutschen und bedeutet  "sehen".  Mit  einer  guten  Tat  kann ein Kind vielleicht  seinen 



Streich wieder ausbügeln, wieder gutmachen, so wie man über ein Wäschestück bügelt, damit 

die  Knitterfalten  verschwinden  und  alles  schön  glatt  ist.

Knecht Ruprecht:

"Darf ich mich mal kurz einmischen? Stellen Sie sich vor, was ich gerade für einen Firlefanz im 

Internet gelesen habe. Irgendein Scherzkeks behauptet da, Rentiere könnten nicht fliegen. Und 

dann bringt er Statistiken an, die  keinen Pfifferling wert sind: Als Krönung des Ganzen hat 

dieses Menschenkind die dumme Idee ausgeheckt, dass ein gewöhnliches Rentier nur 24 km/h 

schafft und es deswegen den Weihnachtsmann nicht geben kann. Was für ein  Mumpitz. Weiß 

dieser Kerl denn nicht, dass im Himmel alles möglich ist?! Aber warte, Bürschchen, da hole ich 

meine Rute raus!"

 

Sprecherin:

Oh weh, da ist Knecht Ruprecht aber böse geworden. Vielleicht muntert es ihn auf, wenn die 

Menschen erzählen, was sie so mit der Weihnachtszeit verbinden.

 

O-Töne:

"Leuchtende Kinderaugen." / 

"Schönes Fest für die Familie, vielleicht ein paar besinnliche Stunden."/

 "Das Schöne ist, dass die Familie zusammenkommt." /

 "In der Weihnachtszeit gehe ich gerne auf den Weihnachtsmarkt und da  kipp' ich  mir schon 

mal  einen hinter die Binde und trinke ein paar  Glühwein und hab viel Spaß dabei. Für neue 

Getränke, zum Beispiel  den Alpenglüher, muss man viel  berappen, den finde ich doch sehr 

überteuert mit 3,50 Euro. Trotzdem genehmige ich mir ab und an einen." /

"Die  vielen  Lichter  überall,  dieses  Gemütliche,  Weihnachtsschmuck  in  der  Wohnung.  Heute 

find'  ich’s  immer  noch  schön,  diese  ganzen  Rituale wieder  aufleben  zu  lassen und  ’nen 

Adventskalender  zu  basteln und  überhaupt,  dass  man  so  ’nen  Monat  hat  im Jahr,  der  so 

feierlich ist." /

"Und dann kommt der Weihnachtsmann."

 

Knecht Ruprecht:



"Ja, das klingt schon besser. Wo wir uns doch solche Mühe geben im Himmel. Und das seit 

Jahrhunderten. Der Nikolaus war ja eigentlich der Bischof von Myra in Kleinasien. Er hat im 

4. Jahrhundert gelebt und immer ein großes Herz für die armen Kinder gehabt. Nikolaus lobt 

und ermuntert die Kleinen. Aber wenn sie nicht artig waren, bin ich an der Reihe. Ich habe eine 

Nase dafür,  ob sie etwas angestellt  haben.  In meinem Sack steckt  die Rute, mit  denen die 

Kinder früher  gezüchtigt  wurden. Heutzutage hole ich die Rute nur  zum Erschrecken hervor 

und gucke dabei böse. Da habe ich den Dreh raus. Dabei bin ich gar nicht so ein Kinderschreck."

 

Sprecherin:

Aber Respekt flößt Knecht Ruprecht trotzdem ein, und jedes Kind weiß, dass er eine Nase dafür 

hat, dass er weiß, ob jemand etwas ausgeheckt hat. Der Ausdruck eine Nase für etwas haben 

stammt aus der Jägersprache. Der Hund des Jägers wittert mit seiner feinen Nase, ob sich hinter 

dem Busch etwas verbirgt. Und wer etwas ausheckt, sozusagen verborgen hinter einer Hecke 

plant,  der  bereitet  heimlich  etwas  vor  oder  ersinnt  einen  Streich. Meist  kommt  dabei 

Mumpitz heraus, Unsinn. Weit verbreitet ist übrigens die Wendung: Red' keinen Mumpitz für 

"lass  das  dumme  Geschwätz".  Entstanden  ist  dieser  Ausdruck  aus  dem  niederdeutschen 

"mombotz", was "Vogelscheuche" bedeutet.

 

Sprecher:

Wer  Mumpitz redet, ist  vielleicht  ein Scherzkeks.  So nennt man eine Person,  die  sich für 

witzig hält, es aber meist gar nicht ist. Ihr Gerede ist keinen Pfifferling wert, es taugt nichts. 

Heutzutage sind  Pfifferlinge zwar  eine teure Delikatesse, aber im Mittelalter wuchsen sie an 

jeder Ecke und standen Pate für diese Redewendung. Damals musste man für diesen Pilz auch 

noch nicht viel berappen, bezahlen. Dieses Wort lässt sich von einem Geldstück herleiten, dem 

Rappen. Auf jeden Fall sollte man sich zu einem schmackhaften Pfifferlingsgericht einen guten 

Tropfen Wein  genehmigen. Allerdings in Maßen, man sollte nicht der Versuchung verfallen, 

sich einen hinter die Binde zu kippen, also zuviel zu trinken.

 

Zitat:

"Lieber guter Weihnachtsmann

Schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein

Ich will auch immer artig sein."

 

Knecht Ruprecht:



"Die Rute trägt doch nicht der Weihnachtsmann herum, sondern ich! Aber heutzutage bringen 

viele Knecht Ruprecht, den Weihnachtsmann, den Nikolaus und das Christkind durcheinander. 

Und wer weiß schon, dass Christi Geburt ursprünglich nicht in der Heiligen Nacht vom 24. auf 

den 25. Dezember gefeiert wurde, sondern am 6. Januar. Der 25. Dezember war der Tag der 

Wintersonnenwende, an dem die Ägypter mit dem Isis-Kult die Geburt des Horus feierten, die 

Römer den Sonnengott Saturn und die Germanen das Mittwinterfest, zugleich ein Toten- und 

Fruchtbarkeitsfest. Diese heidnischen Kulte wollte Papst Liberius abschaffen und so verlegte er 

Christi Geburt im Jahre 336 kurzerhand in den Dezember."

 

Zitat: Erich Kästner*

"Und wieder stapft der Nikolaus

Durch jeden Kindertraum

Und wieder blüht in jedem Haus

Der goldengrüne Baum."

Erich Kästner* 

Erich  Kästners  Porträt  an  einem  Haus  der  sogenannten  Kästner-Passage in  der  Dresdner 

Neustadt

Emil Erich Kästner (*  23. Februar 1899 in  Dresden; †  29. Juli 1974 in  München) war ein 

deutscher  Schriftsteller,  Drehbuchautor und  Kabarettist,  der  breiten  Kreisen  der  deutschen 

Bevölkerung  vor  allem  wegen  seiner  humorvollen,  scharfsinnigen  Kinderbücher  und  seiner 

humoristischen bis zeitkritischen Gedichte bekannt ist.

Knecht Ruprecht:

"Der springende Punkt für uns im Himmel ist,  dass die Menschen sich in der Adventszeit 

vertragen und friedlich sind. Es ist so schön, von hier oben aus die anheimelnde Atmosphäre in 

den  Familien  zu  beobachten.  Dafür  machen  wir  uns  gern  die  Mühe  und  bereiten  das 

Weihnachtsfest vor. Das Ganze geht ja schon in der Adventszeit los."
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O-Ton:

"Advent, Advent, ein Lichtlein brennt,

erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,

dann steht das Christkind vor der Tür!"

 

Knecht Ruprecht:

"Ja,  genau.  Das  gute  Kind  weiß  natürlich  noch  nicht,  dass  der  Name  Advent aus  dem 

Lateinischen stammt und  Ankunft bedeutet, also auf die Geburt Jesu Christi vorbereitet. 

Diese  Adventszeit wird  schon seit  dem Konzil  von Saragossa  im  Jahre 380 gefeiert.  Der 

Adventskranz kam erst viel, viel später und hatte ursprünglich 24 Kerzen, an jedem Tag eine. 

Erfunden hat ihn um 1850 ein gewisser Johann Hinrich Wichern, der Hamburger Direktor 

eines Erziehungsheims. Und der Adventskalender ist noch jüngeren Datums, der entstand so 

um 1903. Wer hat den noch aufgebracht? Entschuldigen Sie, ich bin nicht mehr der Jüngste, 

mein Gedächtnis lässt nach. Gerhard, Gerhard, ah ja, Gerhard Lang aus München. Der hat als 

kleiner Junge bei seiner  Mutter  so  gequengelt, wann denn endlich Weihnachten sei, dass sie 

ihm 24 mit Plätzchen gefüllte Schachteln gebastelt hat, damit die Wartezeit bis Heiligabend 

kürzer wird. Und als Erwachsener hat er daraus eine Geschäftsidee gemacht. Ja, ja. Überhaupt 

nimmt das Geschäft überhand, da will ich kein Blatt vor den Mund nehmen, da machen wir 

uns im Himmel ziemlich Sorgen. Ich habe letztens ein paar Menschen belauscht. Hören Sie doch 

selbst mal hin:"

 

O-Töne:

"Ach, eigentlich ist die Weihnachtszeit ja längst zu 'ner Zeit des großen Konsums verkommen, 

die Leute kaufen, kaufen."

  "Auf den Weihnachtsmarkt zum Beispiel diese Figürchen aus dem Erzgebirge sind sehr schön, 

das gefällt mir auch sehr gut, aber andere Sachen, das schlägt dem Fass den Boden aus, denn 

sogar  Pistolen  hab  ich  letztens  gesehen.  Das  ist  unmöglich,  das  hat  gar  nichts  mehr  mit 

Weihnachten zu tun." /

 "Das Geschäft steht im Vordergrund, und das mag ich nicht. Alles will nur verdienen." /

 "Der Rummel, der geht einem manchmal schon auf die Nerven. Wenn ich jetzt bedenke, was 

ich  alles  schon ausgegeben habe  und was ich  noch ausgeben muss,  das  ist   wirklich  kein 

Pappenstiel."

Sprecherin:



Die Weihnachtszeit hat auch negative Seiten, da nimmt Knecht Ruprecht  kein Blatt vor den 

Mund, er  spricht es ohne Scheu gerade heraus. Früher einmal  hielt man ein  Laubblatt vor 

den Mund,  um  eine  peinliche  Wahrheit  nicht  so  laut  hören zu  lassen. Der springende 

Punkt,  das Wesentliche, sollte zu Weihnachten nicht der Konsum sein. Diesen Ausdruck hat 

Aristoteles  geprägt, der den roten, pulsierenden Punkt im Weißen eines Eis als das Herz des 

werdenden Vogels entdeckte.

 

Sprecher:

Gleich mehrere Besucher des Weihnachtsmarktes regen sich darüber auf, dass alles zu teuer ist. 

Das  ist  kein  Pappenstiel  bedeutet:  "Das  ist  keine  Kleinigkeit"  und  basiert  auf  dem 

niederdeutschen Wort  "Papenblume" für "Löwenzahn". Der ist weit verbreitet und ist vielen 

nichts wert. Wenn man also etwas  für einen Pappenstiel kauft, dann  ist es sehr billig. Bei 

manchen überteuerten Preisen läuft einem schon mal die Galle über, man gerät in Zorn. Die 

Galle produziert bei Erregung eine bittere Flüssigkeit,  daher  ist sie schon seit alter Zeit das 

Sinnbild für Unangenehmes. Wenn man sich über etwas sehr ärgert, kann man auch sagen: 

Das schlägt dem Fass den Boden aus, das macht das Maß voll, das ist der Gipfel. Aber der 

ganze Rummel zur Adventszeit ist irgendwann mal vorüber und dann ...

 

Knecht Ruprecht:

"... ja, dann erinnern sich die Menschen wieder an wahren Werte:"

 

O-Töne:

"Wie wir früher Weihnachten gefeiert haben, vor allem, dass dann das Christkindchen immer 

kam und meine Mutter dann immer die Glocke geläutet hat und dann gesagt hat: Jetzt könnt 

ihr alle reinkommen, sie hat das Christkindchen noch gesehen, den Flügel, wie er durchs Fenster 

geflogen ist."

Aufgabe 6: Fragen zum Text:

Ein anderes, ebenfalls umgangssprachliches Wort für Mumpitz ist …

1. Scherzkeks.

2. Firlefanz.

3. Kieker.



Seit wann wird Weihnachten bei Deutschen im Dezember gefeiert?

1. seit 336

2. seit 380

3. seit 1850

Wenn etwas sehr viel kostet, dann ist das …

1. kein Pappenstiel.

2. der springende Punkt.

3. keinen Pfifferling wert. 

Aufgabe 7: Texterklärungen

Was passt zusammen?

Beispiel: X. Knecht Ruprecht : 0. der Gehilfe vom Nikolaus

Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle 2 ein.

Tabelle 1:

            Textwort/ Wendung               Ersatzwort/Wendung
A. kurz vor Toresschluss 1. Unfug treiben.
B. Däumchen drehen 2. das  macht  das  Maß  voll,  das  ist  der 

Gipfel.
C. Mätzchen machen 3. das Wesentliche
D. Firlefanz 4. lass das dumme Geschwätz"
E. bekannt  wie ein bunter Hund 5.  man gerät in Zorn
F. auf dem Kieker haben 6. eine teure Delikatesse
I. sich ( D.) einen hinter die Binde kippen 7. Das ist keine Kleinigkeit
K. Glühwein ,  Alpenglüher 8.?
L. Der springende Punkt 9 es ganz genau  beobachten
M. Adventskalender 10. nichts  zu  tun  haben   und  abwarten 

können
N. Das schlägt dem Fass den Boden aus 11. bezahlen
O. Das ist kein Pappenstiel 12. es taugt nichts
P. Advent 13. Unsinn
R. : Red' keinen Mumpitz  " 14. Weihnachtsgetränke
S einem läuft schon mal die Galle über 15. wieder gutmachen
T. berappen 16.  jeder kennt ihn
U. keinen Pfifferling wert sein 17. 24 mit Plätzchen gefüllte Schachteln
V. Pfifferlinge 18. Ankunft
W. Streich wieder ausbügeln 19. ein dummer, einfältiger Mensch
Z. Matz 20. zuviel zu trinken



Tabelle 2:

A.

B.

C.

D.

E.

F.

I.

K.

L.

M.

N.

O.

P.
R.

S.

T.
U.
V.

W.

Z.

Aufgabe  8: Arbeitsauftrag:

Stellen Sie  eine  Podiumsdiskussion  zum  Thema  "Weihnachten  und  Konsum"  nach. 

Übernehmen Sie dabei etwa die Rollen von Kirchenvertretern, Kaufleuten oder Kindern. 

TEXT 2: WORT DER WOCHE | 19.01.2009:  SCHERZKEKS 
Aufgabe 1: Lesen Sie den  unten gegebenen  Text,  und denken Sie sich eine  zum Begriff 

„Scherzkeks“ passende Situation aus. Präsentieren Sie diese Situation im Plenum. 



Aufgabe 2: In welcher anderen Situation könnten Sie diesen Begriff nutzen? Nehmen Sie 

Stellung zur Situation, in der Sie  einen zum „ Scherzkeks“ halten könnten. Diskutieren Sie 

das im Plenum.

 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Kein Scherzkeks sondern ein Butterkeks

Zu Tee, Kaffee oder einfach mal zwischendurch – ein Keks schmeckt immer. Scherzkekse 

sind allerdings manchmal richtig ungenießbar.

 
"Warum haben Giraffen so einen langen Hals? Weil der Kopf so weit oben ist" – Haben Sie über 

diesen Witz gelacht? Wahrscheinlich nicht. Denn er ist nicht besonders lustig. Wenn jemand 

einen Witz  erzählt, den man  nicht komisch findet, kann man zu demjenigen sagen: "Du bist 

aber ein Scherzkeks". Ein Scherz ist ein lustiger Spruch oder ein Witz, der andere zum Lachen 

bringen  soll.  Ein  Keks  ist  ein  kleines,  süßes  Gebäck.  Scherzkeks  ist  eine  ironische 

Bezeichnung für jemanden, der keine guten Witze macht und davon viel zu viele.

 

 
Autorin: Hanna Grimm
Redaktion: Shirin Kasraeian
 

Alltagsdeutsch 

Seminar 7: Der Humor der Deutschen

1. ZUM LACHEN! – DER HUMOR DER DEUTSCHEN 
2. HEINZ ERHARDT - KOMIKER
3. WORT DER WOCHE
AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Komiker
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2045023,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2045023,00.html


Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Lachen ist die beste Medizin, ein guter 
Clown der beste Arzt

Als besonders humorvoll gelten sie nicht unbedingt, die Deutschen. Aber auch bei ihnen 
wird häufig herzlich gelacht – ob über Komiker wie Otto und Heinz Erhardt, über 
Clowns und Spaßvögel oder einfach nur über Witze. 

Aufgabe  2:  Was  erfahren  Sie  in  dem  Text  zum  Foto  über  das  gute  Benehmen  in 

Deutschland?

 Aufgabe 3: Hörerwartung

 IN  DER  NUN  FOLGENDEN  RADIOSENDUNG  HÖREN  SIE  EIN  GESPRÄCH.  DIE 
SENDUNG  TRÄGT  DEN  TITEL:  „ZUM  LACHEN!  –  DER  HUMOR  DER 
DEUTSCHEN  “.   WAS  ERWARTEN  SIE  VON  DIESER  SENDUNG 
HAUPTSÄCHLICH?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5:  LESEN  SIE  SORGFÄLTIG  DIE  UNTEN GEGEBENEN  ANGABEN  ZUM 

THEMA   „ZUM LACHEN! – DER HUMOR DER DEUTSCHEN „

BEACHTEN SIE DIE THEMENGEBUNDENEN WÖRTER/WORTWENDUNGEN.

Sprecher:
Lachen  ist  menschlich,  sagt  man  in  Deutschland,  und  unverwechselbar  wie  ein 
Fingerabdruck.
 
Sprecherin:
Manche Männer lachen so:  O-Ton. Einige Frauen amüsieren sich eher so:  O-Ton.  Die einen 
brüllen vor Lachen: O-Ton. Andere kichern lieber: O-Ton. Dritte lachen gezielt: O-Ton. Und 
einige lachen fast lautlos: O-Ton. Die große Ausnahme: der Lachsack. O-Ton. Er lacht immer 
gleich, unaufhörlich und elektronisch. 
 
Sprecher:
Fast könnte man meinen, hierzulande hätte auch das liebe Federvieh gut lachen, sagt man doch 
"Da lachen ja die  Hühner".  O-Ton.  Aber  in  Wirklichkeit  lacht auch  in  Deutschland  kein 

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4886867,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4886867,00.html


Huhn  darüber,  wenn  der  Hahn  mal  heiser  ist.  Bei  dieser  Redewendung  sind  vielmehr 
unglaubliche Geschichten gemeint, die keiner so recht ernst nehmen will.
 
Sprecherin:
Aber worum geht es eigentlich in dieser Sendung? 
 
O-Ton:
"Wissen Sie, es geht nicht darum, Witze zu erzählen – das ist billig."
 
Sprecherin:
Sondern es geht vor allem darum, den Deutschen und sein Lachen vorzustellen. Denn:
 
O-Ton:
"Ein lachender Mensch ist ungefährlich."
 
Sprecherin:
Deshalb trauen wir uns auch, Menschen auf der Straße zu fragen, worüber sie lachen. Anfangen 
wollen wir mit der Frage, was die Deutschen denn zum Lachen bringt.
 
Reporter:
"Können Sie sich an ne Situation erinnern, wo Sie sehr gelacht haben in letzter Zeit? 
 
O-Töne:
"Über nen schönen Witz, ne. Sammeln Sie Witze, ja? / Ja, in der Schule, die Lehrer, die sind 
ganz lustige Typen. /
 Ich lache täglich, hehehe. / 
Wir lachen täglich bei der Arbeit.  Gelächter. Ja, genau. Sie hat irgendwie wieder stundenlang 
telefoniert und auch sehr laut und ganz zum Schluss ist sie dann noch vom Stuhl gefallen und da 
konnt ich mich dann nicht mehr halten und musste dann sehr lachen. /
 Ich hab am Samstag sehr gelacht. Da war'n mer auf ner 25-jährigen silbernen Hochzeit und da 
waren zwei, hach wie nennt man dat noch mal,  die Männer, die Damen machen, wissen Se. 
Erstens mal finde ich se sehr schön. Die haben schöne Figuren, ne, sehen auch gut aus, ich meine 
durch die Schminke und sehen gar nit aus wie Männer, ne. Und dann haben se so viel Blödsinn 
gemacht, ne,  bei allem, nit nur getanzt, sondern auch Blödsinn gemacht. War sehr schön. / Ich 
hab nen Beruf, wo ich viel mit Publikum zusammenkomme und eigentlich gibt es da jeden Tag 
irgendwie, ja, irgendwas oder irgendjemanden, worüber man lachen kann. Wenn man es nicht 
mit Humor nimmt, wär's auch gar nicht zu ertragen, wahrscheinlich."
 
Sprecher:
In der deutschen Umgangssprache gibt es auch Spaßvögel. 
 
O-Ton Hühnergegacker. 
 
Nein. Nicht die Hühner. So werden Leute genannt, die Scherze machen. Der Spaßvogel ist ein 
komischer Mensch, der – wie man auch sagt – gern Witze reißt.
 
O-Ton:
"Ja, da sitzen in Ostfriesland zwei Bauern in der Wirtschaft gegenüber. Da sagt der eine Bauer 
zum anderen: "Du sag mal. Rauchen deine Kühe?" – "Wie kommst du denn da drauf?" – "Na, 
ich frag mal so." – "Nein". – Nach ner Viertelstunde sagt er wieder: "Auch nicht heimlich?" – 
"Nein." – Da sagt er: "Dann glaub ich, dann brennt dein Stall da drüben"."
 



Sprecherin:
Ja, ja die Ostfriesen. Dieses Völkchen im Nordwesten Deutschlands ist oft Zielscheibe vieler 
Witze.  Erzählt  werden sie  häufig  in  Kneipen,  bei  Bier  oder  Schnaps  oder  Wein  oder  allem 
zusammen. So vergeht wohl kein Stammtisch, ohne dass nicht mindestens einmal auf Kosten 
Ostfrieslands  gelacht  wird.  Deshalb  sorgt  an  dieser  Stelle  Spaßvogel  Otto  Waalkes,  selbst 
Ostfriese, für Aufklärung. Natürlich auf seine Art. 
 
Otto Waalkes: "Wort zum Montag"
"Der Ostfriese. Aufzucht und Hege: Der Ostfriese bewohnt ausgedehnte Küstenstriche westlich 
von Hamburg. In dieser Gegend tritt er einzeln oder in Rudeln auf. Er bevorzugt das freie Land, 
wurde aber auch schon in Speisekammern angetroffen.  Kennzeichnend für den Ostfriesen ist 
seine  ganzjährige  Brunftzeit.  Führt  die  Balz  zum Erfolg,  so  wirft  das  Weibchen  nach  einer 
Tragzeit von neun Monaten ein oder zwei Junge, die dann zahnlos zur Welt kommen. Ja, das ist 
doch nicht zu glauben."
 
Sprecherin:
Beliebt sind in Witzen auch  die Sachsen – wegen ihres  ungewöhnlichen Dialekts.  Und die 
Bayern im Süden Deutschlands. Jede Region hat dabei ihre eigenen traditionellen Witzfiguren. 
In Hamburg zum Beispiel tritt kess "Klein Erna" auf. In Bayern erzählt man vom "dummen 
Seppel". In Berlin witzelt oft das freche "Fritzchen" und im Rheinland amüsiert sich manch 
einer über das komische Paar "Tünnes und Schäl". Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten beim 
Humor wie der Kunsthistoriker und Rheinländer Heinrich Lützeler festgestellt hat. 
 
Heinrich Lützeler:
"Wissen Sie, es geht nicht darum, Witze zu erzählen. Das ist billig. Sondern es geht darum, den 
Gehalt der Witze zu verstehen, und sie sind eine Kunde vom Menschen. Und davon, wie der 
Mensch das verkehrte Leben und seine eigene Brüchigkeit tolerant und heiter besteht."

 
Musik: "Witzischkeit kennt keine Grenzen"

"Witzischkeit kennt keine Grenzen. 
Witzischkeit kennt kein Pardon 

und wer witzisch is, der hat gut Lache 

und darum gehts in diesem Song.
Witzischkeit kennt keine Grenzen … ."
 
Sprecherin:
Doch auch in Deutschland hat die Witzigkeit seine Grenzen. Auch hier hört der Spaß früher oder 
später auf. 
 
O-Töne:
"Ich hab Ihnen gesagt, ich lach' täglich, und ich lach über alles, ja. Ich hab jetzt vorhin zweimal 
gelacht und das nächste Mal müsste ich vielleicht jetzt noch mal lachen. Aber das ist ja nachher 
zuviel, ja. /
 Ja, die letzte Zeit gab es nicht viel zu lachen. – Ja, bei uns wirklich nit. – Rein politisch, rein 
familiär. Bei uns, tut mir Leid. / 



Man lacht heute überhaupt viel zu wenig. Die Menschen sind viel zu ernst. Entweder kriegen se 
nit genug, oder haben zu wenig oder, ich weiß, sie sind mit sich nit mehr zufrieden, ne. / 
Nein. Ich lach nicht gerne. /
 Mir ist in der letzten Zeit dat Lachen vergangen."
 
Sprecher:
Der Frau am Gemüsestand ist das  Lachen vergangen.  Sie meint  damit,  dass sie  allmählich 
nicht mehr lachen kann. Es ist langsam verschwunden, von ihr gegangen wie eine Person, die 
nicht mehr zurückkommt.
 
Sprecherin:
Die  Marktfrau  ist  mit  diesem Gefühl  nicht  alleine.  Geldsorgen,  Probleme  im Beruf,  in  der 
Familie, in der Liebe und täglicher Stress belasten immer mehr Deutsche. Dabei ist eigentlich 
krampfhaftes  Dauerlächeln angesagt,  wenn  man  in  die  stets  präsente  heile  Welt  der 
Reklametafeln und des Fernsehens blickt. 
 
Musik: "Witzischkeit kennt keine Grenzen"
 
Sprecherin: 
Breites Zahnpasta-Grinsen in der Werbung, versuchte Heiterkeit in vielen Shows, Unglücke 
und  Missgeschicke  anderer  Leute  im  Fernsehen.  Schadenfroh  werden  sie  präsentiert  und 
beklatscht.  Und wenn schon im Studio keiner  lacht,  werden halt  für den Zuschauer  zuhause 
"Hihis" und "Hahas" künstlich eingeblendet. Manch einer findet auch diese künstliche Welt nicht 
mehr  komisch.  Wo also kann man  noch  herzhaft  lachen?  Sogar  ein  Clown sieht  die  Welt 
verändert.  Bernhard  Paul,  der  seit  Jahren  in  sein  Zirkuszelt  lockt,  über  die  alltäglichen 
Miesmacher.
 
Bernhard Paul:
"Das  fangt  an,  da  braucht  man  nur  ein  paar  Begriffe  hinschmeißen:  Ozonloch, 
Umweltverschmutzung,  Klimakatastrophe,  also,  das  Lachen  vergeht  uns  schon.  'In' ist  es 
allemal,  das sehen wir ja, weil der Circus Roncalli  jeden Tag ausverkauft ist,  und die Leute 
wollen  lachen  und  wir  haben  ein  Programm,  wo  der  Clown im  Mittelpunkt  steht  und  alle 
Facetten der verschiedenen Clownerie man sieht und hört."
O-Ton Clown-Nummer
Clown 1: "Ich mache jetzt Folgendes: Dreh mich um und schieße den Pfeil Du, Pimballon, auf 
das Brett, ohne dass der Ballon kaputt geht. 
Clown 2: "Nein".
Clown 1: "Ja."
Clown 2: "So was kannst du?"
Clown 1: "Ja".
Clown 2: "Nein"
Clown 1: "Ja".
Clown 2: "Gaston. Der Champignon, der schießt den Pfeil durch das Brett auf den Ballon, ohne 
dass du kaputt gehst."
Clown 1: "Also, mein Herr. Bitte schön, jetzt ist der Moment. Keine Bewegung mehr, bitte.
Clown 2: "Schießt du jetzt?"
Clown 1: "Jaja. Jaja."
Clown 2: "Schieß langsam."
Clown 1: "Eins, zwei … "
Clown 2: "Was passiert, wenn du daneben schießt?"
Clown 1: "Dann hast du ein Loch."
Clown 2: "Aber, dann bin ich ja vielleicht tot."



Clown 1: "Jaja, natürlich."
Clown 2: "Ah so."
Clown 1: "Eins, zwei …"
Clown 2: "Aber die Gage krieg ich trotzdem?"
Clown 1: "Versprochen. Doppelte Gage."
Clown 2: "Darfst du zweimal schießen."
Clown 1: "Also jetzt. Eins, zwei …"
Clown 2: "Gaston. Willst du meine doppelte Gage?"
 
Sprecher:
Am  Ende  geht  der  Ballon  kaputt,  ohne  dass  ein  Clown  darauf  geschossen  hat.  Kaputt 
verwendet  man  für  alles,  was  zerplatzt,  zerstört,  zerbrochen,  zersprungen,  für  alles,  was 
unbrauchbar geworden ist. In der Umgangssprache spricht man auch vom kaputt lachen, sich 
totlachen oder dem Platzen vor Lachen. 
 
Gelächter und Platzgeräusch
 
Sprecher:
Zum  Glück  passiert  das  nur  selten,  denn  wie  sagt  schon  ein  altes  deutsches  Sprichwort: 
"Lachen ist gesund".
 
Sprecherin:
Auch moderne Mediziner meinen, dass Lachen Atmung und Muskeln stärkt. Der Kreislauf wird 
angeregt und die Verdauung gefördert. Aber, wo spielt sich das Lachen eigentlich genau ab? 
 
Sprecher:
Der Deutsche, so sagt der Volksmund, lacht sich ins Fäustchen. Wer das tut, ist im Geheimen 
schadenfroh. Er lacht über die Missgeschicke anderer Leute.  Einigen  lacht das Herz in der 
Brust, andere halten sich den Bauch vor Lachen.
 
Sprecherin:
Medizinisch gesehen ist die letzte Redensart dicht dran, denn gelacht wird mit dem Zwerchfell. 
Aber Vorsicht!  Bei  einer  Überdosis  Lachen bekommt  man Muskelkater  im Zwerchfell  und 
andere Nebenwirkungen zu spüren. 
 
O-Ton:
"Mitunter kann man sogar so lachen, dass einem  die Tränen kommen, dass  das Gesicht ins 
Blut steigt, auf jeden Fall, eh, dass das Blut ins Gesicht steigt. He. Da können wir jetzt auch 
schon wieder drüber lachen, ne. Ja, warum lachen wir eigentlich da drüber jetzt, ne? Weil es 
Unsinn ist,  ne.  Man lacht  eben halt,  weil  es absoluter  Unsinn ist  und, und findet es einfach 
komisch, also komisch, ulkig, lustig, ja, vielleicht sollte man es auch mehr von der Sprache her 
untersuchen."
 
Sprecherin:
Spiele mit der Sprache: Verdrehungen, Verwechslungen und Versprecher lösen mindestens ein 
Schmunzeln,  ein  leichtes  Grinsen  aus.  Dabei  ist  alles  erlaubt,  was  die  gewohnte  deutsche 
Sprache ungewöhnlich und doppeldeutig klingen lässt. 
 
Sprecher:
Man kann rumstehen, aber auch alkoholischen Rum trinken. Der Eine ist gehemmt, der andere 
zieht sein Hemd an. Verse kann man dichten, tropfende Wasserhähne auch.
 



Sprecherin:
Um das zu beweisen, lassen wir den meisterhaften Wortspieler Heinz Erhardt noch einmal die 
Geschichte erzählen, wie er "Poet" oder besser gesagt "Dichter" wurde.
 
Heinz Erhardt:
"Ich also lag zu Hause Cognac … rum, rum, also ich konnte noch nicht laufen. Ich hatte schon 
Beine, aber laufen konnt ich noch nicht und es war kalt. Es fror so vor mich hin. Ja nicht nur 
meine  Eltern,  auch  der  Ofen  war  ausgegangen.  Und  plötzlich,  so  ganz  stinkelingpief  – 
instinktiv, instinktiv – ich bin wieder ein Schelm heute – also instinktiv guck ich da zur Wand, 
ne.  Die  öffnet  sich  und  eine  Fee  schwebt  herein.  Sie  hat  ein  faltenreiches  Gewand,  ein 
ebensolches Gesicht, sie klopfte mir auf den Magen und fragte mich: "Na, Kleiner", fragte sie, 
was  willst  du  denn einmal  werden?" Und ich  sagte,  im Hinblick  auf  meine  etwas  feuchten 
Windeln, sagte ich: "Och, liebe Tante. Ich möchte' gern Dichter werden"."
 
 
Aufgabe 6: Fragen zum Text

 
Spaßvögel sind …
1.  Vögel, die Spaß miteinander haben.
2.  Vögel, die anderen eine Freude bereiten.
3.  Menschen, die andere zum Lachen bringen.
 
Der Komiker Otto Waalkes stammt aus …
1.  Sachsen.
2.  Ostfriesland.
3.  Bayern.
 
Die Redewendung sich ins Fäustchen lachen bedeuutet, dass …
1.  man über das Missgeschick eines anderen lacht.
2.  jemand die Hand zu einer Faust ballt.
3.  man im Winter in die Hände lacht, um diese zu wärmen.

 Aufgabe 7: Texterklärungen

Bitte ersetzen Sie die  angegebenen  Ausdrücke mit eigenen Worten nach ihrer Bedeutung 

im Text.

Beispiel: der Lachsack    
 
Lösung:  Er lacht immer gleich, unaufhörlich und elektronisch.
Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten ein.

                       Beispiel                                Lösung
Lachen  ist  menschlich  ,  und 
unverwechselbar wie ein Fingerabdruck.

brüllen vor Lachen

kichern



Da lachen ja die Hühner

Gelächter

viel Blödsinn machen

Der Spaßvogel

Zielscheibe

Klein Erna

Dummer  Seppel

das freche "Fritzchen

das komische Paar "Tünnes und Schäl"

das Lachen ist vergangen 

Breites Zahnpasta-Grinsen

kaputt gehen/ lachen

sich ins Fäustchen lachen

sich den Bauch vor Lachen  halten

dichten

stinkelingpief 

dicht dran sein



 
2. Arbeitsauftrag

2.1. Lesen und hören  Sie zuerst die unten gegebenen Angaben über Heinz Erhard – einen 
deutschen Komiker, Musiker, Entertainer, Schauspieler und Dichter (Dieser Artikel ist als 
Audiodatei verfügbar . Sieh unten!)

2.2.Nach diesem Text finden Sie einige Texte von Heinz Erhard. Wählen Sie sich einen, 
lesen Sie diesen Text in der Gruppe laut vor.
 Anschließend  erklären  Sie  den  anderen  Gruppenmitgliedern,  was  Heinz  Erhardt  mit 
diesem Text ausdrücken wollte.
 
Autor: Ralph Erdenberger
Redaktion: Beatrice Warken
 
 
3. Wort der Woche
MORGENMUFFEL 
Aufgabe 1: Lesen Sie den  unten gegebenen  Text,  und denken Sie sich eine zu diesem 

Begriff passende Situation aus. Präsentieren Sie diese Situation im Plenum.

  Aufgabe 2: Kennen Sie in Ihrem engen Kreis solche Menschen?

Verstehen Sie mit diesen Mensche umzugehen?

 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Besser nicht ansprechen!

Ein  sonniges  Gemüt  braucht  jemand,  der  auf  einen  Morgenmuffel  trifft.  Manchmal 
braucht er oder sie aber einfach nur etwas Zeit, damit sich die Laune bessert.

 
Der Morgenmuffel, ob männlich oder weiblich, kommt morgens in die Küche und sagt  kein 
Wort. Er verkriecht sich hinter der Zeitung und trinkt muffelnd, das heißt mürrisch, seinen 
Kaffee. Am besten man lässt einen Morgenmuffel dann ganz in Ruhe. Stunden später und nach 
einigen Tassen Kaffee wird es besser.  Der Morgenmuffel  redet.  Und abends ist  er  vielleicht 
schon wieder gut gelaunt. Dann ist der Morgenmuffel meist ein sehr liebenswürdiger Mensch, 
und man kann mit ihm noch lange und ausgelassen feiern – bis in die Nacht. Vielleicht ist das 
aber auch ein Grund, warum der Morgenmuffel nach dem Aufstehen so schlecht gelaunt ist.
  
Autorin: Raphaela Häuser
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Redaktion: Beatrice Warken
 
 

SEMINAR 8: DEUTSCHE DIALEKTE

1. BAIRISCH ( CD 1:1)
2. BERLINERISCH ( CD 1:3)
3. MODEWÖRTER: WIE BAUT MAN EINEN TÜRKEN?

1. BAIRISCH ( CD 1:1)

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

Großansicht  des  Bildes  mit  der  Bildunterschrift:  Zwei 

Bayerinnen in Tracht

Schon vormittags  essen  die  Bayern  Weißwurst  mit  süßem 

Senf und trinken ein Maß Bier dazu. Für Menschen, 

die  nicht  aus  der  Region  kommen,  ist  das  bairische  Leibgericht  etwas 

gewöhnungsbedürftig. Genauso wie ihr Dialekt!

 Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto über das Leibgericht der Bayern?

Aufgabe 3:   In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung 

trägt den Titel: „Bairisch“. Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5:  LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM 

THEMA   „BAIRISCH“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE 

ERSATZWÖRTER/ WENDUNG UND DEREN DEFINITION. 

Frau Fröhmer:

Der Dialekt is für mi des Individuellste was der Mensch überhaupt ham ko. Nur übern Dialekt 

konn I mich ausdrücken, konn I des sogn, wos I wirklich moan. 

 

Bernhard Stör:

Baorisch is eben für uns a Sprach, des is unser Sprach.

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,1261471,00.html
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Frau Fröhmer:

Entweder du gspürst des, oder du gspürtst des net. 

 

Bernhard Stör:

Mo kann em sei Lederhosen nehme, mo kann em sei Trachtenanzug nehme, mo kann em sogar 

sei BMW nehme, aber Sprach macht den Bayer aus, alles andere nidda. 

 

Frau Fröhmer:

"Ich liebe Dich", des horcht sich für uns so gschraubt o. Aber I mog Di, des is vuil mere. 

 

Befragte Personen:

"Bonbons – des sans scho ma erstens Guatel. /

 Loferl – des sind die Wadelstrümpfe von den Trachtlern. /

 Hinterfotzig – jemand, der net ehrlich is. /

 Da di da da – des sogt ma, wenn ma im Urlaub vergisst seine Blumen zu gießen – dann is er 

Dir verdorrt. /

 Säubärn – saure Milch. /

 oder Baradeiser – des san Tomaten. /

 Loawe – san Semmeln. /

 Fotzenspangler – is a Zohnarzt. /

 Oder Dodschen – des san die Steckrüben. /

 Oachkatzelschwoaf."

 

Sprecher:

Oachkatzelschwoaf? Eichhörnchenschwanz. Oachkatzelschwoaf – des müssens einfach kenne, 

um in Bayern nicht sofort als Preiß oder im schlimmsten Fall sogar als Saupreiß beschimpft zu 

werden.

 

Umfrage: 

A Preiß is jeder, der net so red wie I, weil I bin ja der Bayer und fertig, und des woas dann. 

/

 Oaner, der bei di Preußen aufgewochsen is. Olles, was nördlich der Donau is, is scho Preißn.

 

Sprecher: 



Gern wird der Preiß auch mit dem Zuagroasten, dem Zugereisten gleichgesetzt. Nichts hat je 

mehr Hohn und Spott verursacht, als wenn ein  Preiß oder ein  Zuagroaster  bei dem Versuch 

scheitert, den Oachkatzelschwoaf richtig auszusprechen. Denn die Vokale sind das A und O 

in  Bayern,  erklärt  Sammy  El-Samahi,  der  an  der  Volkshochschule  München  Bairisch 

unterrichtet. 

 

Sammy El-Samahi:

Typischer Diphtong für die meisten bayrischen Dialekte ist das oa. Also zum Beispiel "oans", 

"zwoa". Wenn man genau hinhört, dann hört man, daß das "oans"  nasaliert ist und durch die 

Nase gesprochen, und "zwoa" ist nicht nasaliert. Also es gibt "oa" und "oa". 

 

Sprecher:

Aus dem "ei" wird also ein "oa". "I hoas" für "ich heiße" und "I woas" für "ich weiß". Aber: 

Achtung Falle. "I woas" heißt zwar "ich weiß". Aber die Farbe "weiß" ist und bleibt "weiß" 

und  nicht  "woaß".  Es  wird also  nicht  jedes "ei" zum "oa". Wer den "Schwoansbraten" 

bestellt,  wird es  in Bayern schwer haben. Denn es ist und  bleibt ein Schweinsbraten. Wie 

produziert man das "oa"? Man fängt mit einem langen "o" wie in "Boot" an und lässt es weich 

ausklingen in einem nahtlos angehängten kurzen "a": "oa". "Oachkatzelschwoaf". Die Theorie, 

des is doch alles "Schmarrn"!!! Am besten "es kemmts" nach Bayern, um richtig Bairisch zu 

lernen. Es kemmts?

 

Peter Scheuering:

Dass ma zum Beispiel  obligatorisch im zweiten Plural "s" dranhängen muss, sonst is es net 

grammatisch. "Ihr" oder "es". Daß man sogt "es gehts", "es kemmts", "es singts" und so weiter. 

Des is obligatorisch, sonst is foilsch. 

 

Sprecherin: 

So der Dialektforscher Peter Scheuering aus Passau. 

 

Peter Scheuering:

Das  Wort  "kommen"  is  im  ganzen  bairischen  Dialektraum als  "e"  Form da.  Man  sagt 

"kemme" und net kommen oder irgendwas. Dos is a "e – i"-Wort, so wie "geben – gibt" sagt 

ma "kemme" und "I kimm, du kimmst, ihr kimmt, mir kemmen" und so weiter. 

 

Sprecher:



Und genau so verhält es sich auch mit dem Wort kinnen von "kennen". 

Hosd me? Es  kemmts also nach Bayern.  Am Münchner Hauptbahnhof  steigts  aus und dann 

fragts nach  dem  Weg  zum  Hotel.  Die  Antwort  könnte  jetzt  sein:  Ja  grias  good, 

deskonnedaschosong,  gest  Gödestras  owe  unnauchadnauf  zur  Schwandalahä  und 

nasigsdasscholinks wodesblaueschuidlsis!  Hosd mi? So, jetzt nur keine Panik. Bleibts ruhig. 

Trotz  Grantelei ist  der  Bayer  ein  durch und durch höflicher  Mensch und erklärt  euch alles 

Schritt  für  Schritt.  Also:  Grias  Good ist  die  distanzierte  Begrüßungsform  in  Bayern. 

Freundlicher und vertrauter ist das Seawas. Sehr beliebt bei älteren Herren ist Hawediäre. 

Spricht man eine  Gruppe an, dann sagt man  Griasaichgodbeianand.  Deskonnedaschosong, 

heißt: das kann ich dir schon sagen. Das kann ich dir schon sagen? Dir? Wieso dir? Der Bayer 

bevorzugt  es,  fremde  Personen  zu  duzen.  Sie  sollten  das  als  Kompliment betrachten. 

Schlimmer  ist  es,  wenn  er  irgendwann  anfängt,  Sie  zu  siezen.  Aber  jetzt  weiter  mit  der 

Wegbeschreibung: Gödestras  owe  unnauchadnauf  zur  Schwandalahä.  Die  Goethestraße 

"owe" also. Nur, dass "owe"  im Bairischen nicht rauf oder hinauf heißt, sondern vielmehr 

das Gegenteil.

 

Frau Wallner:

"Owe" is ab, hin, hinab. "Affi" is auf hin, also hinauf. "umme" is rüber, "viere" is nach vorn. 

 

Sprecher:

Sie müssen die Geothestraße also "owe" laufen, "runter laufen". Eine kleine Eselsbrücke: beim 

Trinken sagt man oft "schwammas owe". Das heißt  "spülen wirs hinunter". Hosd me? Die 

Goethestraße also owe und da siehst Du es scho, links, wo das weiß-blaue Schuidl is. Schuidl? 

Das  ist  ein  Schild.  Denn  gerne  und  oft  arbeitet  der  Bayer  mit  Verkleinerungsformen. 

Sprachforscher Bernhard Stör: 

 

Bernhard Stör: 

Das Bild is im Bayrischen a  Buildl. A  Rad is grundsätzlich a  Radl, ein  Träger für Bier is 

grundsätzlich a Tragl, a Brett is grundsätzlich a Brettl, ganz egal wie groß des is.

 

Sprecher: 

Nachdem Sie  nun den  Weg zum Hotel  gefunden haben,  werden Sie  jetzt  an  der  Rezeption 

begrüßt. 

 

Sprecher:



Ja mei, sie san gwis hi von da langa roas. Mia ham Zimma numma zwoa fia eane voagseng … 

Mit "mei" ist hier nicht der Monat gemeint,  es handelt sich vielmehr um eine Art verbales 

Schulterzucken  – kann aber auch mitfühlend gemeint sein … Das Wörtlichen "hi" in dem 

Satz – "Ja mei, sie san gwis hi von da langa roas" birgt so seine Tücken. 

 

Herr Tänzer:

"Higmacht" kann man zum Beispiel sagen, es ist was kaputt gemacht oder was hingemacht, 

was hingetan. 

 

Sprecher:

Es hat nämlich – wie viele bairische Wörter – mehrere Bedeutungen.

 

Herr Tänzer:

Higmacht is gleich was, aber higmacht! I hoab da zum Beispiel so a Ding an am Ding dro. Des 

war schoa so guat higmacht, dass ma moane hätt kenne, das is überhaubt nimmer zum himache 

(...).

 

Sprecher: 

Hoasd me? Diesmal nicht! Da bleibt der Preiß verwirrt zurück. Also, zurück an die Rezeption. 

Mia ham Zimma numma zwoa fia eaner voagseng. "Eaner" heißt in diesem Fall "Ihnen." Man 

sagt auch nicht "Ihr Gepäck", sondern "eana" oder "eanane sachean".  Das bereitet so manchem 

Zugereisten Schwierigkeiten.

 

Zugereiste:

So die ersten Tagen, die ich hier hatte, da hörte ich diesen Satz mal, "do kimmt eaner mo.", und 

ich hab angenommen, es geht um eine Dame, die "Erna Mo" heißt. 

 

Sprecher:

Das bereitet schon so manchem Zugereisten Schwierigkeiten. 

 

Zugereiste:

Es heißt natürlich, "da kommt Ihr Mann".

 

Sprecher:



An der Rezeption fragts dann, was Sie in München unternehmen können. Bei dem Sauwedder 

dad i sogn, gez hoid nacha ins Hohfbräuhaus. Dad i sogn. Der Bayer behauptet von sich, ein 

tatkräftiger Mensch zu sein, und das spiegelt sich natürlich auch in der Sprache wider. Gern 

verwendet  er  deswegen  zusätzlich  das  Verb  doa –  tun, um  seiner  Aussage  Nachdruck  zu 

verleihen. Dabei wird der Konsonant t von tun weich ausgesprochen. Aus dem t wird ein d. 

"Tun" wird  zu  "dua",  und  "täte" zu  "dad". Wie  in  "dad  I  sogn".  Im  Hofbräuhaus 

angekommen, habts a Mordsduascht und bestellts a Mass, a Mass Bier, einen Liter Bier. 

 

Gast:

Die meisten Norddeutschen sagen "Maaß", und des is halt komplett foilsch, also es muss "Mass" 

hoaßen.

 

Sprecher: 

Mass – mit kurzem, klarem, "dunklem a", Mass, und – mit Vorfreude auf den kommenden 

Genuss – mit a bisserl lang gezogenem, ausklingendem "s": "a Mass Bia". Zu unterscheiden von 

dem "hellen a", erklärt Sammy El-Samahi.

 

Sammy El-Samahi:

A Merkmal vom Boarischen is des überhelle "a", nämlich des "a". Des kimmt vor in Werter 

wie  "Kas",  "Zach",  "Schar",  "Radi"  oder  "Anden".  Zu  Hochdeutsch:  "Zeh",  "Schere", 

"Rettich" oder "Ente". 

 

Sprecher: 

Als Preiß oder Zugroaster do kennts Euch beim Essen in Bayern schnell daneben benehmen: a 

Todsünd begehen. 

 

Wirt:

Dass man zum Beispiel frägt, warum die Wurst nicht angebraten ist. Dass man einen scharfen 

Senf  benützt,  das  wär  tödlich.  Also,  man  nimmt  eigentlich  immer  den  süßen 

Weißwurschtsenf.

 

Gast:

Mir  ham ja  vorhin  Weißwurschtfrühstück  ghabt,  und  meine  ganzen  Kollegen  hier  ham die 

Weißwurst gschnitten, mim Messer! Sowas macht ma einfach net,

ma zuzelt die aus.



 

Sprecher:

Sie zuzeln also eine Weißwuarscht aus, die das zwölf Uhr Läuten noch nicht gehört hat und – 

die net zu "koit" is. "Koit"? Bei  "kalt" und "Holz" wird das "l" vokalisiert. Man sagt also 

nicht "kalt", sondern "koit" und nicht "Holz", sondern "Hoiz". 

 

Peter Scheuering:

Viele Leute existieren, die net in der Lage san, sog I, von einem "koit" wegzugehen. Sie san net 

in der Lage. Es mutet ihnen dermaßen überkandidelt an und fremd, dass sie's net tun würden.

 

Sprecher:

Hosd me?  So richtig  wichtig  ist  dem Bayern  vor  allem die  Geselligkeit.  Jeder  Anlass  wird 

liebend gern genutzt, um der Gemütlichkeit freien Lauf zu lassen.

 

Opa: 

I  kann ma Gmitlichkei  so virstelln:  wenn sie do sitzen,  an saubern Stuil,  a Weißbier,  un an 

woarmer Leberkäs und weit und breit keine Weiber. Des is, sogn mol, des is gmitlich. Un a Musi 

dazu natürlich.

 

Sprecher: 

Mit der bairischen Gemütsruhe geht auch eine gewisse Mundfaulheit einher. 

 

Gast:

Leniwendantum brotsenda.

 

Sprecher:

Der  Bayer  liebt  es,  kurze,  kleine  unbedeutende  Wörter  auf  einen  einzigen  Laut 

zusammenzukürzen. 

 

Gast: 

Leniwendantum brotsenda – 

 

Sprecher:

Was möchtens?

 



Gast:

Leni wende die Ente um, brate sie auf der anderen Seite auch. Leniwendantum brotsenda.

 

Sprecher:

Der  Bayer  hat  also  eine  große  Vorliebe  für  die  Aneinanderreihung  von  Silben  ohne 

Sprechpause.

 

Gast:

Der Grabotsiee – der Rabe badet sich.

 

Frau Fröhmer:

A Musikant sogt zum Beispiel, "des e war e o und jetzt is a a o".

 

Sprecher: 

Es  kann  auch  passieren,  dass  mehrere  Vokale  aufeinander  stoßen,  ohne  dass  "wen 

schdeard". 

 

Frau Fröhmer:

Also, bei der Gitarre: das "e" war sowieso abgerissen, und jetz is des "a" auch abgerissen. Also 

"des e war e o und jetzt is a a o". 

 

Frau Dorsch:

"I ha ia e oi  ja o oar ui  dan",  des hoast:  I  hab ihr eh alle  Jahre ein Ei  hinunter gelegt.  Ich 

wiederhole es noch einmal: "I ha ia e oi ja o oar ui dan".

 

Sprecher: 

Den Bayer stört so schnell rein gar nichts. Er neigt dazu sich aus allem rauszuhalten. Dem is 

"alles wurscht". Das heißt, "er kimmert sich net um de Lait ernare Ansichte".

 

Sammy El-Samahi:

Es gibt a koi Genitiv. Man sagt net…ja, des gibt’s auf boarisch net: "Das Auto des Vaters" heißt 

bei uns "am Vatter sei Audo". Oder "die Ansichten der Leute" ward auf Boarisch "de Lait 

ernare Ansichten".

 

Sprecher: 



Irgendwie sind den Bajuwaren die Tüpfellaute "ö" und "ü" "zwida", einfach zu spitz. Darum 

wird alles Mögliche daraus: "ea" oder "ia". So wird aus "müde" "miad", aus "Glück" "Gligg" 

und aus "über" "iber".

 

Herr Triebel:

Bei uns gibt’s kei "über". Der Bayer spitzt sein Mund nur zum Küssen, net zum "ü" sogn.

 

Sprecher: 

Kein Gentiv, kein ü, kein ö. Es gibt also Regeln, an die man sich halten kann. Aber Bairisch ist 

vor allem eine Sache des "Gfuils" – des Gefühls. Und das variiert, von Region zu Region. 

 

Herr Stör:

Das  sogenannte  "viel  zu  viel  Gefühl".  Im  Münchnerischen  und  Westmittelbairischen, 

Pfaffenhofen, Weilheim: "Vuil zvuil gfuil. Im Zentralmittelbairischen, Freising, weite Teile 

von Niederbayern und Chiemgau: "Veil zvei gfei". Dann ham ma noch des Berchtesgadener 

Land: "Vi zvi Gfi". Im nordöstlichen Niederbayern, die sogn "vü zfü Gfü", so ähnlich wie die 

Oberpfälzer sogn "vül zfül Gfül".

 

Sprecher:

Pünktlich mit dem Zwölf-Uhr-Läuten hams Ihre  Weisswuarscht ausgezuzelt.  Ja natürlich 

mit süßem Senf. Als sich eine echte Münchnerin an ihren Tisch setzt. Sie erkennt Sie sofort als 

Zuagroasten und übt mit Ihnen den "Oachkatzelschwoaf". Aber:

 

Bedienung: 

Besser wie der Oachkatzelschwoaf, des probierns jetz a mol zum sogn. Des sag I einmal vor. 

"Sechs  dequetschte  Zwetschgen  und  sechs  derquetschte  Zwetschgen  san  zwelf  derquetschte 

Zwetschgen. Wenns des sogn kinne, dann sans a Münchner, weil an Oachkatzelschwoaf,  des 

konn jo scho jeder heit."

 Aufgabe 6: Texterklärungen

 Bitte  ersetzen  Sie  die  unterstrichenen  Ausdrücke  mit  eigenen  Worten  nach  ihrer 

Bedeutung im Text.

Beispiel:  Loferl 

Lösung:  die Wadelstrümpfe von den Trachtlern



Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten ein.

                         Beispiel                             Lösung
Da di da da 
Loawe
Säubärn4.     

Zuagroasten
Grias Good
Owe
schwammas owe
Radi
Higmacht
zuzeln

Dem is  alles wurscht

Aufgabe 7:  Finden Sie im Text, was die  Bayern sagen/ machen , wenn sie:

1. Tomaten und Semmeln kaufen.

2. jemanden beschimpfen.

3. etwas als falsches bezeichnen. 

4. einen Liter Bier bestellen.

5.  pünktlich mit dem Zwölf-Uhr-Läuten sich an den Tisch setzen.

Augabe 8: Fragen zum Text

                                                            

Ein Zuagroaster … 

1.      kommt aus Bayern.

2.      kommt nicht aus Bayern.  

3.      ist jemand, der sehr gut bairisch spricht. 

Ein Maß Bier ist …

1.      ein Schluck Bier.

2.      eine Flasche Bier.

3.      ein Liter Bier.

 

Welches Gericht zuzeln die Bayern?

1.      die Blutwurst

2.      die Weißwurst

3.      die Schwarzwurzel



2. BERLINERISCH ( CD 1:3)

AUFGABE 1 : WAS SEHEN SIE AUF DEM FOTO?

 

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Die Weltzeituhr in Berlin

Quasselstrippe, Jedächtniswärmer, Glüschen – nach der echten Berliner Schnauze muss 

man in der Hauptstadt nicht lange suchen. Die Berliner gelten als sehr direkt und 

schlagfertig. Sie tragen ihr Herz eben auf der Zunge.

 Aufgabe 2: Was erfahren Sie in dem Text zum Foto darüber , wie Berliner die Weltzeituhr 

nennen,  und wie die berlinische Sprechweise heißt?

Als was  gelten die Berliner? Haben Sie die persönliche Erfahrung damit?

Erklären Sie die Redewendung „ Das Herz eben auf der Zunge tragen“.

Aufgabe 3:   In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung 

trägt den Titel: „Berlinerisch “. Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?

Aufgabe  4:  Hören  Sie  die  Sendung,  und  vergleichen  Sie  Ihre  Hörerwartung  und  die 

Sendung selbst.

AUFGABE 5:  LESEN SIE SORGFÄLTIG DEN UNTEN  GEGEBENEN TEXT ZUM 

THEMA   „BERLINERISCH“.  BEACHTEN  SIE  DIE  THEMENGEBUNDENEN 

WÖRTER/WORTWENDUNGEN,  UND  BEHALTEN  SIE  IHRE 

ERSATZWÖRTER/ WENDUNG UND DEREN DEFINITION. 

 

Umfrage:

"Is schnelllebig geworden in Berlin. /

 Is n bissel stressig geworden. Fehlt manchmal dieset freundliche Dankeschön – Bitteschön - 

Hallo. / 

Ik bin ne Ossitussi! / 

Berlin ist schon geil. Ich bin ein Berlina! /
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Weil Berlin geil is. Berlin is geil. / 

Zum Beispiel den Gebrauch von ‚j’ für ‚g‘ – also wir sagen die velare Spirans, das ist das ‚g‘ 

wird zur palatalen Spirans, das ist ‚j‘. /

Deswegen liebe ich Berlin, wegen der frechen Schnauze. Es wird kein Blatt vor den Mund 

genommen und die Sachen kommen eins zu eins."

 

Sprecherin

Also nach der  echten Berliner Schnauze muss ich gar nicht lange suchen. Die begegnet mir 

nämlich gleich hier am  Hackeschen Markt – der gar kein Markt is – sondern vielmehr  das 

Epizentrum von Berlins neuer szeniger Mitte. Laut offiziellen Jerüchten ist das Neue Berlin 

eine  Mischung  aus  wildem  Nachtleben,  Kreativagenturen  und  selbständigem 

Geschäftssinn. Doch das war hier am Hackeschen Markt nicht immer so:

 

Berlinerin:

"Dit  war  äh  ein  richtijer  Bauer-  wie  son  Bauernmarkt.  Da  sind  se  mit  ihre  Kohlköppe 

jekommen, ham jetauscht, ham Musik jemacht und n bisschen jetanzt und sowat allet, wissen Se. 

Richtig Leben. Ja. Leben."

 

Sprecherin:

Der  Berliner –  sehr  direkt,  schnodderig,  undiplomatisch  und  manchmal  respektlos. 

Schlagfertig und geradeaus:

 

Berlinerin:

"Wenn Se da mal einer auf die Füße tritt, dann sagen sie: "Mönsch, kannst nich uffpassen, 

Olle! Verstehn Se?"

 

Sprecherin:

Und nirgendwo Manieren - so wirken se, die Hauptstädter.

 

Berlinerin:

"Ja.  Herz und Schnauze - wirklich. Also, wir haben  einen sehr deftigen Humor und dieser 

Humor wird auch nich von allen verstanden, aber der ist wahnsinnig herzlich gemeint." – 

 

Norbert Dittmar:



"Klar, wie alle sprachlichen Varietäten ist natürlich das Berlinische stark mit der Identität 

verbunden – der Berliner."

 

Sprecherin:

Norbert Dittmar muss es wissen, denn er ist Linguist an der Freien Universität in Berlin und 

er hat die Sprache der Berliner analysiert. Die Überraschung: in Berlin können Sie immer noch 

hören, wer im Osten oder im Westen der Mauer gewohnt hat. Norbert Dittmar behauptet sogar, 

dass  die  Mauer heute  noch  steht:  als  Sprachmauer,  die  Ossis  und  Wessis  trennt.  Von 

Theodor Fontane ist überliefert,  wer ein echter Berliner werden wolle, müsse lernen, einen 

fremden Menschen auf der Straße anzurempeln mit den Worten "Pass besser uff, man!". 

Für Fontane war das Berlinische etwas:

 

Zitat Fontane:

"... darin sich Übermut und Selbstironie, Charakter und Schwankendheit, Spottsucht und 

Gutmütigkeit, vor allem aber Sentimentalität die Hand reichen". 

 

Sprecherin:

Sentimentalität – die ist auch in den Liedern von Marlene Dietrich zu spüren. 

 

Lied: "Ich hab‘ noch einen Koffer in Berlin" von Marlene Dietrich

 

Sprecherin:

Sie hatte immer einen Koffer in Berlin. Die Liste der Berlin-Liebhaber ist wirklich lang. Erich 

Kästner hat sogar berlinisch gedichtet:

 

Gedicht "Danach" von Erich Kästner:

"Mensch, Leute, ick muss Euch wat erzählen!

Ick war doch neulich in Kintopp!

Na, da is mir vielleicht was passiert!

Also ick sitz da – und dis is n wunderschöner Film

Und anner schönsten Stelle – 

Du globst et nich – also wirklich – Filmriss!

Ick da hin zu dem Männeken – und: Mach den Film wieder an! 

Kleb den, irgendwie – aber mach wat!

Du kannst mich nich so nach Hause schicken! "



 

Sprecherin:

Der Berliner meckert immer – anders kann er nicht.

 

Gedicht "Danach" von Erich Kästner:

"Nee, nee, sacht der, junget Fräulein, 

Das hat alles seine Richtigkeit!

Et wird nach einem Happy End.

Im Film jewöhnlich abjeblend! 

Man sieht bloss noch in ihre Lippen, 

seinen Schnurrbart stippen. 

Da hat se nun den Dschentlemen,

na und denn? 

 

Denn jehn die beeden brav int Bett.

Naja, is ja ooch ganz nett. 

Aber manchmal möcht man ooch jerne wissen, 

was machen die beeden, wenn se sich nich küssen? 

Die könn ja doch nich bloss immer penn,

na und denn? 

 

Denn säuselt im Kamin der Wind, 

Denn kricht det junge Paar n Kind, 

Dann kocht se Milch, die Milch looft über, 

dann macht er Krach - sie weent drüber. 

Dann wollen sich beede jänzlich trennen,

na und denn? 

 

Denn is dit Kind nich uffm Damm. 

Dann bleiben de beeden doch zusammen. 

Dann quälen se sich noch manche Jahre, 

er will noch wat mit blonde Haare,

vorne doof und hinten minoren,

na und denn? 

 



Denn sindse alt. Der Sohn haut ab. 

Der Olle macht nu ooch bald schlapp. 

Verjessen Kuss- und Schnurrbart-Zeit, 

Ach Menschenskind, wie liecht det weit!

Wie der noch scharf uff Muttern war, 

dit is schon beinah nich mehr wahr. 

 

Der olle Mann denkt so zurück, 

wat hatta nu von seinem Glück? 

Seine Ehe war zum größten Teile: 

Verbrühte Milch und Langeweile. 

 

Und darum wird beid Happy End

Im Film jewöhnlich abjeblend. 

Jetzt wissen wat!"

 

Sprecherin:

Gibts ausnahmsweise doch mal etwas zu loben, ist das Höchste der Gefühle: "Da kannste nich 

meckern!"

 

Helga Hahnemann:

"Alle  sagen  Icke  und wir  haben  ne große Schnauze.  Mensch,  die  brauchen wir  doch och, 

schließlich tragen wir unser großet Herz auf der Zunge...."

 

Sprecherin:

Einheimische,  wie  die  legendäre  Entertainerin  Helga  Hahnemann,  sagen:  "ick",  "det" und 

"wat" – anstelle von ich, das und was. Und auch heute wissen schon die Kleinsten, wie das geht:

 

Kind:

"Icke dette kieke mal, Oogen, Fleesch und Beene – nee meen Kind so heeßt det nich – Augen, 

Fleisch und Beine!"

 

Sprecherin:

Früher fanden Berliner Kinder vielleicht alles "knorke" – heute eher "voll krass". Aber mal 

ganz ehrlich, irgendwie ist den Berlinern die Sprache ihrer Stadt doch oft.



 

Jugendlicher:

"... also is n bisschen peinlich – draußen zu sagen, "voll krass" oder "hau rin" – is peinlich, 

einfach peinlich."

 

Sprecherin:

Ganz klar, wer was werden will, muss hochdeutsch reden. Das Berlinische genießt nämlich 

kaum großes Ansehen: 

 

Norbert Dittmar:

"Bitte nicht in der Schule und bitte nicht in der Öffentlichkeit – da brauchen wir kein Berlinisch. 

Am Stammtisch, okay, das darf sein. Aber bitte nicht im offiziellen Sprachgebrauch."

 

Sprecherin:

Sozialer Aufstieg geht also nicht auf Berlinisch. Das Berlinische klingt nämlich prollig - also n 

bisschen primitiv. 

 

Junger Mann:

"Nö, überhaupt nicht. Dit is n ganz normaler Dialekt und den sprech ich eigentlich och janz jut, 

obwohl ich nicht aus Berlin bin. Aber den kann man sich so janz leicht anjewöhnen."

 

Sprecherin:

Zur Berliner Mundart gehören unbedingt die Übertreibung und die Wortverdrehung.

 

Norbert Dittmar:

"Und da gibt es z.B.  Neologismen,  nehmen wir mal  an,  jemand hat ne  Baskenmütze, dann 

würden sie sagen das ist ein  Jedächtniswärmer. Oder jemand sagt: ‚Dann hab ich nur zwee 

Stunden jeschlafen. Steh ick mit sonne Glüschen erstmal auf.‘ Glüschen sind Augen."

 

Sprecherin:

Na,  da  fällt  mir  ja  auch  noch  was  ein:  Quadratlatschen für  ausgebeulte  Schuhe und 

Quasselstrippe für Menschen, die das Schwatzen nicht lassen können.

 

Norbert Dittmar:



"Gut,  dann haben wir noch Erweiterungen von Ausdrücken, also  Stilfiguren – zum Beispiel 

Molle-Kühle.  Das  sagt  man  für  ein  kühles  Bier  oder  ne  kühle  Molle –  oder  türkisches 

Fladenbrot wird auch Sitzkissen genannt, ne."

 

Sprecherin:

Die  Berliner sind  eigentlich  ein  Volk  von  Zugezogenen.  Das  verrät  auch  ihre  Sprache: 

Preußische  Nüchternheit,  französische  Wortkaskaden,  Zille  sein  Milljöh,  jüdische 

Selbstironie, der Esprit von Intellektuellen, niederländische Fragmente und natürlich der 

Gossenjargon  –  das  alles  hat  das  Mundwerk  der  Berliner  riesengroß  und  die  Seele 

wetterfest gemacht. Menschen aus allen deutschen Regionen und den Nationen der Welt leben 

hier. Eine Millionenstadt.  Unter der hektischen Oberfläche aber ist  Berlin nach wie vor ein 

Dorf. Oder  besser,  eine  Anhäufung  von  Dörfern  in  der  preußischen  Provinz: 

Charlottenburg,  Moabit,  Treptow,  Pankow,  Marzahn  und  natürlich  Kreuzberg:  Jeder 

dieser Bezirke hat sein eigenes Zentrum. Und ein paar Straßen weiter wartet immer eine andere 

Welt. Berlin ist groß und ick bin klein – so ist hier der Lauf des Lebens.

 

Lied: "Görli, Görli" von P. R. Kantate

 

Sprecherin:

"Görli, Görli" – das ist natürlich  der Görlitzer Park, –  "Cotti"  das Cottbusser Tor – und 

"Boxi" – das ist der Boxhagener Platz. Allet in allem: unser Berlin. Ein großes Durcheinander. 

Hier vermischt sich In mit Out, Ost mit West, Deutschland mit Anatolien. Türkisch kann man 

fast überall in Berlin hören. Man sagt ja auch, Berlin sei die drittgrößte türkische Stadt nach 

Istanbul und Ankara. Und natürlich gibt’s kaum einen deutschen Dialekt, der in Berlin nicht zu 

hören ist. 

 

Frau:

"Also, det is ja nicht mehr der typische Berliner, der jetzt hier wirklich permanent zu sehen is. 

Sondern det  is  eigentlich  n  gemischtes Volk zwischen Sachsen, Bayern, Hamburger,  ja - 

Bonner."

 

Sprecherin:

Als Hauptstadt der  Berliner Republik wirkt die Stadt auf viele wie ein Magnet – aber  Liebe 

und Hass liegen nah beieinander. Der Schriftsteller Hans Christoph Buch klagt im Internet:  

 



Zitat Hans Christoph Buch:

"Man muss Masochist sein, um eine Stadt zu lieben, über der im Winter nie der Himmel aufreißt, 

während sie im Sommer an ihrem Staub und Smog erstickt, wo die  Passanten unhöflich und 

schlecht gekleidet sind und Kampfhunde spazieren führen,  die zähnefletschend die Trottoirs 

voll scheißen. Verglichen mit Venedig oder Rom ist Berlin nicht nur keine schöne, sondern eine 

ausgeprägt hässliche Stadt. Trotzdem leb ich gerne hier. Berlin ist ein Aschenputtel, das nicht 

vorgibt, mehr zu sein, als es ist, außer wenn es sich als Austragungsort für die Olympischen 

Spiele bewirbt."

 

Sprecherin:

Mit den Olympischen Spielen hat‘s ja nun nicht jeklappt, doch auch ohne solche Großereignisse 

schütten vor allem die Zugereisten mühelos einen ganzen Berg an Metropolenhysterie auf. In 

den  kleinen  Seitenstrassen des  Scheunenviertels trifft  man  dann  aber  auf  echte  Berliner 

Originale:

 

Bäckerin:

"Schrippe – Schrippe. Und das ist ne Semmel. Und dann haben wir’n Schusterjungen. Naja, 

und  dann  die  gewissen  modernen  neuen  Brötchen  –  Kürbiskernbrötchen, 

Sonnenblumenkernbrötchen und was es so gibt. Dann gibt es n Knüppel noch – das sind so 

original Berliner Sachen."

 

Sprecherin:

Aha. Aber wat denn, wat denn - da fehlt doch nun noch wat. Ne trockene Schrippe aleene reicht 

doch nicht.

Currywurstbudenbesitzer:

"Schöne  Currywürste,  Berliner  Currywürste  –  mit  Darm  –  ohne  Darm.  Also  die 

Zusammensetzung weiß ich nich hundatprozentich – auf jeden Fall is da Schweinefleisch drin. 

Und Jewürze, Currypulver, Jewürze – hauptsächlich mit Jewürze. Also bei uns zur Zeit  imma 

mit Darm. Ja, normal sacht man, original is ohne. Ohne 1,30 – eigentlich gleich auch wie mit – 

kost auch 1,30."

 

Sprecherin:

Lange vor der Currywurst kam die Bulette nach Berlin. Die Bulette ist keine Wurst, sondern ein 

Fleischkloß.  Das  Rezept für  "la  boulette"  haben  die  Hugenotten  –  das  sind  französische 

Protestanten  - nach Berlin gebracht. Und bis heute sind nicht nur die Buletten, sondern auch 



manche originelle Wortschöpfungen des berlinisierten Französisch in aller Munde: Bring ma 

bloß nich in die Bredullje – also: Bring mich nicht in Schwierigkeiten! Nu aber dalli, dalli! 

– Beeil dich! –  heißt das. In der Eile gelingt dann vieles aus der Lamäng – nämlich einfach so, 

aus der Hand heraus -  französisch: à la main. Und zur Haute Volée möchte in Berlin auch 

nicht jeder gehören.

 

Frau:

"Also ich geh jetzt  nich hier  Gendarmenmarkt  oder  hier  wie die  alle  heißen – wo unsere 

Hotte-Volaute hingeht oder auch der Schröder, da brauch man mich jetzt nicht suchen."

 

Sprecherin:

Grundlage  des  Berlinischen  sind  das  märkische  Platt, das  Hochdeutsche  und  das 

Sächsische.  Weitere  Zutaten kamen aus dem  Jiddischen, dem Niederländischen und dem 

Slawischen.

 

Norbert Dittmar:

"Und im  19. Jahrhundert haben wir dann noch mal  ne  Unterschichtung des Berlinischen 

gehabt, dadurch dass eben aus Schlesien und anderen Gebieten sehr viele Einwanderer nach 

Berlin kamen, die ja  in der Industrie gearbeitet haben.  Das heißt,  dass die Arbeiterschicht 

verstärkt wurde, und dass das Berlinische, das natürlich in der Arbeiterschicht herrschte, doch 

sehr stark dann vertreten war."

 

Sprecherin:

Zu  Mauerzeiten  schlich  sich  peu  à  peu  ein  geteiltes  Identitätsgefühl  ein.  Ach  ja,  der 

Kurfürstendamm! Und das Café Kranzler! - auf der einen Seite und auf der anderen, in der 

Ostberliner Karl-Marx-Allee hieß es: Für Frieden und Sozialismmus immer bereit! Und für mich 

n  Joldbroiler,  Genosse!  –  Goldbroiler waren  ostdeutsche  Brrrathähnchen. In  Ost-Berlin 

wurde das Berlinern ganz bewusst kultiviert. Man feierte sich als Hauptstädter und trotzte der 

Übermacht des Sächsischen im Partei- und Staatsapparat der DDR. An der Sprache ließen sich 

selbst  Ostberliner  Intellektuelle  nicht  mehr  unbedingt  vom  Arbeiter  unterscheiden.  Auf  der 

Westberliner  Insel  dagegen  bemühte  sich  jeder  Aufsteiger  um  ein  gepflegtes  Hochdeutsch. 

Weltoffenheit! Das war das Ideal in den eigenen Mauern:

 

Norbert Dittmar:



"Also, ich glaube, dass sich auf jeden Fall in der eher gehobenen Schicht und akademischen 

Schicht und die etwas gebildeteren Leute, dass die sich im Westen mehr zurückhalten." - "In der 

DDR war‘s natürlich anders. Da war‘s eine Sprache der Solidarität und es war die Sprache des 

Volkes, wenn man so will."

 

Sprecherin:

Viele ehemalige Ost-Berliner drücken sich indirekter aus – sie sagen häufig "ich würde" 

oder "ich glaube".  Dagegen geht es bei  West-Berlinern zumeist  geradeaus: "Ich bin. Ich 

will. Ich kann." So ist das Resümee des Sprachforschers Norbert Dittmar. Ob Ost – ob West – 

die Berliner Schnauze gehört zur Hauptstadt und die stirbt och so schnell nicht aus. Hoffentlich. 

Denn dit wär nu och schade!

Aufgabe 6: Texterklärungen

 Bitte stellen Sie fest, was zusammenpasst. 

Beispiel: X . Mönsch : 0. Mensch

Tragen Sie die Lösungen in die Tabelle unten ein.

                  Wort/ Wendung Berlinisch
A. "ich würde" oder "ich glaube" 1.  Bring mich nicht in Schwierigkeiten!
B. Joldbroiler 2. Fleischkloß
C. Nu aber dalli, dalli! 3. echte Berliner Originale
D. Bulette 4. gemischtes  Volk  zwischen  Sachsen, 

Bayern, Hamburger,  Bonner

E. "Ich bin. Ich will. Ich kann." 5. ostdeutsche Brrrathähnchen
I. Schrippe 6. der Görlitzer Park
K. Seitenstrassen des Scheunenviertels 7. Ost-Berliner
L. Bring ma bloß nich in die Bredullje  8. – Beeil dich! –  
M. Berliner 9. Semmel

N. Görli" 10. West-Berliner
 

A.: I:

B.: K:

C.: L:

D: M:

E: N:



Aufgabe 7: Fragen zum Text

 

Was sind Glüschen?

1.      Beine.

2.      Ohren 

3.      Augen

 

Wenn man von der Berliner Schnauze spricht, meint man …

1.      die Art, wie die Berliner reden.

2.      die Art, wie die Berliner aussehen.

3.      eine Hunderasse.

 

Für welches Essen ist Berlin berühmt?

1.      für die Currywurst

2.      für die Frühlingsrolle

3.      für die Pizza

Aufgabe 8:  Bilden Sie das Begriffsfeld „ Berliner“, nach dem Sie im Plenum die Berliner, 

ihr Weltbild und Sprechweise  diskutieren sollten.

3. WIE BAUT MAN EINEN TÜRKEN?
Von Bastian Sick 
In: zwiebelfisch@spiegel.de 
Aufgabe: Lesen Sie sorgfältig den unten gegebenen Text fest. 
Nehmen Sie Stellung zum folgenden: Finden Sie solche Angaben für Ihren Beruf nützlich? 

Warum? 

In  welchen  Situationen  könnten  Sie  diese  Kentnisse  gebrauchen?

WIE BAUT MAN EINEN TÜRKEN?

Woher stammt das Wort "getürkt"? Hat es wirklich etwas mit Türken zu tun? Darf man 
es  überhaupt  verwenden,  oder  bedient  man damit  womöglich  ein  unschönes  Klischee? 
Leser stellen Fragen, der Zwiebelfisch gibt Auskunft. 

Frage einer Leserin: 

Immer wieder stolpere ich in der Presse über die Bezeichnung "getürkt", wenn es um Betrug 
und  Fälschung  geht.  Zum  Beispiel  in  einem  Artikel  über  einen  ins  Zwielicht  geratenen 

mailto:zwiebelfisch@spiegel.de?subject=Post%20an%20den%20Zwiebelfisch
http://www.bastiansick.de/


deutschen Wissenschaftler.  Darin heißt  es:  "Zunächst  für  den  Nobelpreis  vorgeschlagen und 
dann zum Scharlatan erklärt: Nach zehn Jahren verliert ein Bonner Chemiker seinen Doktortitel 
wegen  getürkter  Experimente."  Dafür  hätte  ich  gerne  eine  verständliche  Erklärung.  Nicht 
dafür, dass man dem Chemiker den Titel aberkennt, sondern für die Verwendung des Wortes 
"getürkt". Man will doch nicht allen Ernstes Türken mit Fälschern gleichsetzen? 

Antwort des Zwiebelfischs: Der Ausdruck "etwas türken" geht zurück auf die Redewendung 
"einen Türken bauen" (älter auch: einen Türken stellen) und bedeutet tatsächlich "fälschen", 
"fingieren". Im Herkunftswörterbuch  aus  dem Dudenverlag  steht,  dass  die  Etymologie  des 
Wortes trotz aller Deutungsversuche ungeklärt sei. Zwei dieser Deutungsversuche findet man im 
"Lexikon der populären Sprachirrtümer" von Walter Krämer und Wolfgang Sauer*. 

Dort  heißt  es,  dass  bei  der  Einweihung  des  Nord-Ostsee-Kanals (damals  noch  "Kaiser-
Wilhelm-Kanal"  genannt)  im  Jahre  1895  alle  durchfahrenden  Schiffe  mit  der  jeweiligen 
Nationalhymne ihres Landes begrüßt wurden. Als ein Schiff mit der Fahne des Osmanischen 
Reiches  auftauchte,  war  der  Dirigent  ratlos,  denn  man  hatte  keine  Noten  einer  türkischen 
Hymne. Um nicht unhöflich zu erscheinen, intonierte das Orchester stattdessen "Guter Mond, 
du stehst so stille" - inspiriert vom Halbmond auf der Fahne. Daraus soll sich die Redensart 
"einen Türken bauen" entwickelt haben. 

Die  andere  Erklärung geht  ins  18.  Jahrhundert zurück  und  bezieht  sich  auf  einen 
Schachautomaten,  den  ein  gewisser  Baron  Wolfgang  von  Kempelen  gebaut  hatte.  Dabei 
handelte es sich um eine  Art Kommode, an die  eine orientalisch gekleidete Puppe montiert 
war. Dieser Automat gewann fast alle Partien, aber freilich nicht durch Zauberei, sondern durch 
einen raffinierten Trick: Im Inneren hielt sich ein Schachmeister versteckt, der seine Figuren 
über  Hebel  bewegte.  Nachdem der  Schwindel  aufgeflogen war,  wurde der  Ausdruck "einen 
Türken bauen" zum Sinnbild für "tricksen" und "fälschen". Ob eine dieser Erklärungen der 
tatsächlichen  Herkunft des Wortes "türken" entspricht, ist nicht erwiesen. Sicher ist jedoch, 
dass  "türken" nichts mit einem Völkerklischee zu tun hat.  Der Ausdruck gilt allerdings als 
umgangssprachlich, von seiner Verwendung in Nachrichtentexten ist daher abzuraten. 

*Krämer, Walter/Sauer, Wolfgang: "Lexikon der populären Sprachirrtümer", Eichborn Verlag, 
Frankfurt am Main 2001. 
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	 In der nun folgenden Radiosendung hören Sie ein Gespräch. Die Sendung trägt den Titel: „Zum Lachen! – Der Humor der Deutschen “.  Was erwarten Sie von dieser Sendung hauptsächlich?
	Aufgabe 5: Lesen Sie sorgfältig die unten gegebenen Angaben zum Thema   „Zum Lachen! – Der Humor der Deutschen „
	Beachten Sie die themengebundenen Wörter/Wortwendungen.
	Morgenmuffel 
	Ein sonniges Gemüt braucht jemand, der auf einen Morgenmuffel trifft. Manchmal braucht er oder sie aber einfach nur etwas Zeit, damit sich die Laune bessert.

	Seminar 8: Deutsche Dialekte
	1. Bairisch ( CD 1:1)
	2. Berlinerisch ( CD 1:3)
	3. Modewörter: Wie baut man einen Türken?
	1. Bairisch ( CD 1:1)
	Aufgabe 1 : Was sehen Sie auf dem Foto?
	Schon vormittags essen die Bayern Weißwurst mit süßem Senf und trinken ein Maß Bier dazu. Für Menschen, die nicht aus der Region kommen, ist das bairische Leibgericht etwas gewöhnungsbedürftig. Genauso wie ihr Dialekt!

	Aufgabe 5: Lesen Sie sorgfältig den unten  gegebenen Text zum Thema  „Bairisch“. Beachten Sie die themengebundenen Wörter/Wortwendungen, und behalten Sie ihre Ersatzwörter/ Wendung und deren Definition. 
	2. Berlinerisch ( CD 1:3)
	Aufgabe 1 : Was sehen Sie auf dem Foto?
	Quasselstrippe, Jedächtniswärmer, Glüschen – nach der echten Berliner Schnauze muss man in der Hauptstadt nicht lange suchen. Die Berliner gelten als sehr direkt und schlagfertig. Sie tragen ihr Herz eben auf der Zunge.

	Aufgabe 5: Lesen Sie sorgfältig den unten  gegebenen Text zum Thema  „Berlinerisch“. Beachten Sie die themengebundenen Wörter/Wortwendungen, und behalten Sie ihre Ersatzwörter/ Wendung und deren Definition. 
	3. Wie baut man einen Türken?
	Wie baut man einen Türken?

