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Fragen zur Mundart 01

Aufgabe ist es, jeweils die richtige Antwort seitlich anzustreichen. Manchmal sind auch 
mehrere Antworten richtig! Alle richtigen Antworten ergeben einen Punkt. Die Punkte 
werden addiert.

1.   Die Menschen in Albach und Steinbach sprachen fast alle Mundart
      (es gibt hier nur eine richtige Antwort)

a) bis zum Ende des 30jährigen Krieges (1648)

b) bis zum Ende des Ersten Weltkriegs (1918)

c) bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs (1945)

2.   Keine Mundart, sondern Hochdeutsch, sprachen schon immer
      (es gibt hier mehrere richtige Antworten)

a) die Lehrer

b) die Schlosser

c) die Landwirte

d) die Apotheker

e) die Pfarrer

f) die Frauen

g) die Kinder

h) die Fußballspieler
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3.   Wodurch verlor die Mundart in Albach und Steinbach an Bedeutung?
      Warum wurde sie nicht mehr von jedem gesprochen?
      (es gibt hier mehrere richtige Antworten)

a) weil immer mehr Albacher und Steinbacher mit hochdeutsch sprechenden
Menschen in Verbindung kamen, z. B. beim Einkaufen in der Stadt oder an
der Arbeitsstelle

b) weil Mundart so schwer ist

c) weil 1945/1946 viele Heimatvertriebene nach Albach und Steinbach
zuzogen, die die Albacher und Steinbacher Mundart nicht beherrschten
und ihre eigene Mundart mitbrachten

d) weil immer mehr Leute zuhause Radio und Fernsehen hatten, wo
in den Sendungen hochdeutsch gesprochen wurde

4.   Was sind die Eigenschaften von Mundart?
      (es gibt hier mehrere richtige Antworten)

a) Sie wird hauptsächlich gesprochen

b) Sie wird nur ausnahmsweise geschrieben (z. B. zum Erlernen der Mundart)

c) Man kann in Mundart an einen Minister schreiben

d) Man kann an jeden, der hochdeutsch spricht, auch in Mundart schreiben

e) Moderne Wörter, wie z. B. „Computer“ gibt es eigentlich nicht in Mundart

f) Mundart ist eine Spaßsprache für Kinder

g) Es gibt nur eine Mundart in Deutschland

h) Es gibt sehr viele Mundarten in Deutschland

5.   Wer spricht heute noch Mundart in Albach und Steinbach?
      (es gibt hier nur eine richtige Antwort)

a) Alle jungen Menschen

b) Viele alte Menschen
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6.   Wer versteht heute noch Mundart in Albach und Steinbach?
      (es gibt hier mehrere richtige Antworten)

a) Alle Erwachsenen

b) Alle Kinder, die die Mundart-AG besucht und gut aufgepasst haben

c) Alte Menschen, die schon sehr lange in Albach oder Steinbach
wohnen und deren Eltern von dort kommen

d) Alle Kinder

Du hast …………… Punkte von 14 Punkten erreicht.
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