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ALEMÁN 

 
Lesen Sie den Text und die Anweisungen zu den Aufgaben. Schreiben Sie bitte nur auf 
Deutsch!  
 
Es war wenig los am verregneten Abend des 4. September 1949. Herta Heuwer stand in ihrem 
alten Imbissstand an der Ecke Kantstraße / Kaiser-Friedrich-Straße im Berliner Stadtteil 
Charlottenburg. Weil an diesem Abend so wenige Kunden kamen, hatte die Imbissbesitzerin 
Langeweile. Da hatte sie die Idee, etwas Neues zu versuchen. Sie mischte Tomatensoße mit 
Paprika und anderen Gewürzen. Diese leckere Soße goss sie über eine in Stücke geschnittene 
Bratwurst. Das war die Geburtsstunde der Currywurst!  
Das genaue Rezept blieb Herta Heuwers Geheimnis. Aber ihre Idee verbreitete sich schnell in 
ganz Deutschland.   
Heute werden hier rund 850 Millionen Currywürste im Jahr gegessen. Als Fertiggericht wird die 
Wurst auch in Supermärkten verkauft. Die Currywurst ist in Deutschland so berühmt, dass es 
bis Ende 2018 sogar ein Berliner Museum nur für diese Spezialität gab. Und von dem 
bekannten Sänger Herbert Grönemeyer gibt es ein Lied über die Currywurst. Aber auch im 
Ausland ist sie bekannt und wird z. B. in London, Paris oder New York als deutsche De-
likatesse angeboten.  

Aufgaben:    

1. Finden Sie einen geeigneten Titel für den Text und fassen Sie ihn dann mit eigenen 
Worten zusammen (zwischen 50 und 75 Wörtern). Verwenden Sie dabei bitte nicht die 
Formulierungen des Textes! (2.5 Punkte) 
 

2. Erklären Sie folgende Ausdrücke auf Deutsch (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele 
usw.) (2.5 Punkte)  

• Wurst, die   
• Abend, der  
• alt  
• wenig  
• mischen  
• lecker  
• Geheimnis, das  
• rund 850 Millionen  
• essen   
• Lied, das  
  

3. Ergänzen Sie bei folgendem Text die fehlenden Wörter und Endungen (2.5 Punkte)  

____ ich ein Kind war, sind wir jeden Sonntag in ein Restaurant zum Mittagessen  ____ 
(gehen). Damals liebte  ____  Pommes frites. Ich habe  ____  immer schon die ganz-__  
Woche auf die feinen Pommes frites gefreut! Der Kellner war sehr nett zu mir  ____  hat 
mir immer eine riesig-__  Portion gebracht. Aber ich erinnere mich noch genau,  wie er 
einmal nicht da war und ich nur eine kleine Portion bekommen habe. Deshalb  ____ (sein) 
ich ganz traurig. Meine Tante, ____  auch dabei war, hat  ____   gemerkt. Sie hat mir dann 
zum Trost ein Eis zum Dessert bestellt. Da war ich total glücklich!  

4. Welche typischen Gerichte / Lebensmittel gibt es in Ihrem Land? Schreiben Sie einen 
kurzen Aufsatz darüber (60 bis 100 Wörter) (2.5 Punkte) 


