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 Sachsen - Quiz
1. Welcher Fluss befindet sich nicht in Sachsen?
a. Mulde
b. Elde
2. Welches Auto stammt aus Zwickau?
a. Trabant
b. Wartburg
3. Wodurch ist Meissen berühmt?
a. Schmuck
b. Glas
4. In Leipzig steht die Thomaskirche, ihr berühmter Dirigent war
a. J. S. Bach
b. W. A. Mozart
5. Wo ist die Sächsische Schweiz?
a. Vogtland
b. Elbsandsteingebirge
6. Bei welchem Fluss liegt Dresden?
a. Elde
b. Mulde
7. Wie hieß Chemnitz in der sozialistischen Zeit?
a. Karl - Marx - Stadt
b. Leninstadt
8. Wer hat ein berühmtes Museum in der Nähe von Dresden?
a. Thomas Mann
b. Heinrich Heine
9. Die höchste Spitze in Sachsen ist
a. Lausitzer Gebirge
b. Fichtelberg
10. Welche ist die bedeutendste Messestadt?
a. Chemnitz
b. Leipzig
11. Welches Land hat keine gemeinsame Grenze mit Sachsen?
a. Polen
b. Österreich
12. Welche Firma hat in Dresden eine große Fabrik?
a. MAN
b. BMW
13. Welche Farben hat die Flagge von Sachsen?
a. grün - weiß
b. rot - weiß
14. Welche neue, moderne Industrie hat eine große Rolle in Dresden?
a. Mikroelektronik
b. Gentechnologie
15. Wie viele Einwohner hat Sachsen?
a. 5.420.000
b. 5.680.000

c. Spree
c. IFA
c. Porzellan
c. L. von Beethoven
c. Elstergebirge
c. Elbe
c. Engelsstadt
c. Karl May
c. Elbsandsteingebirge
c. Zwickau
c. Tschechien
c. VW
c. rot - schwarz
c. Raumfahrttechnik
c. 4.170.000

 Dresden – Sehenswürdigkeiten auf einen Blick
Dresden …………….. seine Besucher seit jeher mit einer faszinierenden und spannenden Mischung aus
Tradition und Moderne.
a) verzaubert
b) bietet
c) beeindrücken
Bei einem Spaziergang durch die ……………………. Innenstadt mit der ehemaligen Residenz der
sächsischen Kurfürsten und Könige und einem Blick auf die wunderschöne Flusslandschaft der Elbe,
spürt man den einzigartigen Charme von Elbflorenz.
a) klassizistische
b) barocke
c) renaissance
……………… keines der sieben Weltwunder der Antike in der sächsischen Landeshauptstadt steht, so
hat sich über die Jahrhunderte hinweg ein Bauwerk an das Nächste gereiht.
a) Auch wenn
b) Sogar wenn
c) Trotz das

Frauenkirche, Residenzschloss, Zwinger, Semperoper, Elbschlösser, die Hellerauer Gartenstadt oder die
preisgekrönten Bauten moderner Architektur – die Dresdner Sehenswürdigkeiten sind bekannt ……. der
ganzen Welt.
a) vor
b) auf
c) für
Kurfürst August der Starke und jene, die ihm mit Geschick, Kunstsinn und Beharrlichkeit folgten, haben
durch ihre ……………………. einzigartige Museen wie das »Grüne Gewölbe« und die »Türckische
Cammer« geschaffen, die Touristen und Einheimische immer wieder aufs Neue beeindrucken und
Dresden zu einer Kunst- und Kulturstadt von Weltrang machen.
a)
Neigung
b) Pläne
c) Sammelleidenschaft
Am linken Elbufer, im Scheitel eines anmutigen Flussbogens gelegen, ………….. das historische
Zentrum Dresdens.
a) erhebt
b) befindet sich
c) bestimmt sich
Jahrhundertelang von mächtigen Festungsmauern
………………………. hier Pracht und Betriebsamkeit.
a) Hof
b) Herrschaft

geschützt,

entfaltete

die

sächsische

c) Residenz

Noch heute bestimmen historische Bauten die Schauseite der Stadt, die Elbfront. Vom jenseitigen Ufer
oder von einer der Elbbrücken aus ……………………, zeigt sich Dresden schon auf den ersten Blick als
Kulturstadt von europäischem Rang.
a) betrachtet
b) geseht
c) zu schauen
……… schwerer Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg hat die Dresdner Altstadt reizvolle Ensembles
bewahrt oder wiedergewonnen.
a) Damals als
b) Obwohl
c) Trotz
Der Wiederaufbau des Stadtzentrums findet sein bekanntestes Symbol in der Dresdner Frauenkirche,
jenem prachtvollen Kuppelbau, der nun wieder die Dresdner Stadtsilhouette …………………………...
a)
zeigt
b) prägt
c) symbolisiert
10 Punkte / ………….

 Was hast Du über die Sorben erfahren? Welche Behauptung ist richtig (R), welche ist falsch (F)?
1. Wenn es einen sorbischen Staat gäbe, wäre er nicht größer als eine deutsche Kleinstadt.
2. Rund 40 000 Sorben leben in Deutschland.
3. Die Sorben haben 4 Mittelschulen in Sachsen.
4. Die Sorben sind eine slawische Volksgruppe.
5. Der Domowina-Verlag gibt Bücher, Zeitungen und Zeitschriften nur in sorbischer Sprache heraus.
6. Viele ihrer Traditionen sind eng an den Jahreskreis der kirchlichen Feiertage gebunden.
7. Die regionale Tracht (Alltagstracht) wird heute noch täglich getragen.
8. Das Tragen der Trachten zu bestimmten Anlässen ist ein Identitätsmerkmal, das an die Sprache
gebunden ist.
9. Von der ersten Klasse bis zum Abitur können sorbische Schülerinnen und Schüler an Grundschulen,
Mittelschulen und dem Gymnasium in ihrer „Hauptstadt” auf Sorbisch lernen.
10. An allen sorbischen Grundschulen wird zweisprachig unterrichtet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 Welche ist die richtige Erklärung für diese sorbischen Bräuche? Kreuze sie an!
Vogelhochzeit
a) Sie ist eine typische Frühlingsfeier, die das Ende des Winters verkündet. Kindertheatergruppen führen
ein volkstümliches Stück auf, in dem gezeigt wird, wie die Vögel den Winter vertreiben.
b) Ende Januar stellen Kinder einen Teller auf das Fensterbrett oder vor die Tür. Am nächsten Morgen
finden sich darauf dann Süßigkeiten in Form von Vögeln oder Nestern. Die Vögel wollen sich auf diese
Art für die Winterfütterung bedanken.
c) Vögel, die vor Einbruch des Winters in wärmere Gegenden ziehen und im Frühjahr zurückkehren
feiern – nach der Vorstellung des einfachen Volkes – Mitte Juli ihre Hochzeit. Bei den Sorben ist dieses
Ereignis mit der Jugendweihe verbunden und wird in der Familie gefeiert.
Zapust
a) In der 1. Woche im Februar verkleiden und maskieren sich lustige Gruppen in den Dörfern und
besuchen die anderen Dorfbewohner, lassen sich ein Gläschen einschenken, bekommen kleine
Geschenke. Das gehört zur Fastnachtszeit.
b) So heißt auf Sorbisch der traditionelle Weihnachtskuchen in Brotform mit hineingebackenen
Walnüssen, Erdnüssen, Mandeln und getrockneten Früchten.
c) Basierend auf einem älteren Brauchtum gehen seit nunmehr 50 Jahren am Dreikönigstag
Gemeindemitglieder von Haus zu Haus. Meistens sind es Kinder und Jugendliche, die auch Spenden
(Zapust) für benachteiligte Kinder sammeln. Den Menschen, die sie einlassen, singen sie ein Lied oder
sagen ein Gedicht bzw. ein Gebet auf.
Osterreiten
a) Am Ostersonntag reiten die katholischen Männer einer Kirchengemeinde in Frack und Zylinder auf
festlich geschmückten Pferden in die Nachbargemeinde, um dieser die frohe Botschaft zu verkünden, dass
der Herr Jesus Christus auferstanden ist.
b) Am Ostermontag umreiten die Männer, die ein größeres Grundstück besitzen, ihre Felder auf prächtig
geschmückten Pferden, um eine reiche Ernte zu haben. Die Reiter werden vom Pfarrer gesegnet.
c) Zwei benachbarte Geminden veranstalten am Ostermontag einen Wettbewerb auf Pferden, wo
verschiedene Aufgaben auf Pferd ausgeführt werden müssen. Derjenige, der den Blumenkranz erwirbt,
darf den ganzen Abend auf dem Ball mit dem schönsten Mädchen des anderen Dorfes tanzen.
6 Punkte / …………..
 Das Erzgebirge ist eine (1)_______________ Region. Auch heute ist das Erzgebirge für viele
Menschen noch (2)___________ für Tradition. Neben den für den Bergbau typischen Traditionen
entstand auch bald das Kunsthandwerk, das den Bergbau (3)_________. Das Klöppeln feiner Spitze oder
die berühmte erzgebirgische Holzkunst sind mittlerweile (4)__________ der Region und weit über die
Grenzen hinaus bekannt und beliebt.
(1) a) geschichtsträchtige
b) vernachlässigtes
c) kaufmännisches
d) heruntergekommene
e) aufgeblühende
(2) a) als Verkörperung
b) der Übergriff
c) der Inbegriff
d) wie eine Symbol
e) der Form
(3) a) simulierte
b) zum Motiv hatte
c) abzeichnete
d) als Motiv diente
e) motivierte
(4) a) Anziehungspunkt
b) Bestimmungsorte
c) Kennzeichen
d) Aushängeschilder
e) Werbekampagne

Das Erzgebirge ist wohl die beliebteste Ferienregion in Sachsen. Neben Bergen und Tälern,
(5)____________ Brauchtum und historische Städte die Besucher (5)___. Das Erzgebirge ist ein
Erholungsgebiet (6)__________________ Freizeitangeboten – im Sommer nutzen es die Besucher als
Wandergebiet oder für (7)_______________ Radtouren, im Winter (8)____________________
Wintersportparadies.

(5)

a) ziehen…zu
b) locken…an
c) verführt…ø
d) erschließen…ø
e) suchen…auf
(6) a) von aufschlussreichen
b) mit vielfältigen
c) mit buntem
d) von verschiedenen
e) mit interessanter
(7) a) ausgedehnte
b) ausgedehnten
c) ausdehnende
d) ausdehnenden
e) auszudehnene
(8) a) für schönes
b) als schöne
c) als abwechslungsreiches
d) für abwechslungsreiche e) als abwechslungsreiche
Aber die Region ist nicht nur traditionsbewusst, sondern auch (9)____________ und zukunftsträchtig. In
Glashütte werden Uhren von Weltruhm gefertigt, an der Bergakademie Freiberg arbeiten Wissenschaftler
(10)_______________ an dem wohl dringendsten Zukunftsthema der Menschheit: der nachhaltigen,
sicheren und wirtschaftlichen Versorgung mit Rohstoffen, Werkstoffen und Energie.
(9) a) zeitraubend
b) ferienfreudig
c) urlaubsfähig
d) reiselustig
e) zeitgemäß
(10) a) fachgerecht
b) fachübergreifend
c) fachwissend
d) fachkundig
e) fachbeziehend
10 Punkte / ……………
 Weihnachten im Erzgebirge – Verbinde die Silben! Welche Bezeichnung passt zu welchem Bild?

schwib – py – chen – do – bo – ra – baum – en – se – nuss – gel – mann – spiel – cher – mi
– gen – männ – berg – de – räu – span – cker – kna

1. ______________

2. ________________

5. ___________________

6. ______________

3. __________________

7. _________________

4. ________________

8. ___________________

8 Punkte / …………
Danke für’s Mitmachen! Hoffentlich hast du Spaß gehabt!

