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Was man über Schloss Neuschwanstein nicht wusste 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Lies die Fragen 
und wähl die richtigen Lösungen aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Wie nennt man ein großes Gebäude, in dem Ritter, Adelige oder Könige lebten? 
a) Schloss 
b) Bergfried 
c) Burg 
d) Grotte 
 
2. Welches Wort bezeichnet Verwandte, die Jahre später als man selbst geboren 
wurden?  
a) Pioniere 
b) Nachfahren 
c) Urgroßneffen 
d) Bedienstete 
 
3. Ein Künstler hat oft … 
a) Sehenswürdigkeiten. 
b) einen Grundriss. 
c) Visionen. 
d) einen bestimmten Stil. 
 
4. Erst wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, ist ein Gebäude ... 
a) vollendet. 
b) fertiggestellt. 
c) widergespiegelt. 
d) errichtet. 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine Touristengruppe, die durch ein Schloss geführt wird. 
b) einen Mann, der auf einem großen Stuhl sitzt und eine Krone trägt. 
c) einen großen Saal mit Wandgemälden. 
d) eine Höhle im Fels. 
e) viele Bedienstete, die einen Gast begrüßen. 
f) einen Schlosspark mit großen Rasenflächen und Blumenbeeten. 
g) eine Schatzkammer voller Gold und Juwelen. 
h) eine Schwarz-Weiß-Zeichnung eines Schlosses. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Prinz Leopold von Bayern … 
a) ist der Urgroßenkel von Ludwig II. 
b) kennt sich in Schloss Neuschwanstein sehr gut aus. 
c) hat sich finanziell an Renovierungsarbeiten des Schlosses beteiligt. 
 
2. Schloss Neuschwanstein … 
a) wurde im Mittelalter errichtet. 
b) war das Vorbild für ein weiteres Schloss in einem Park von Walt Disney. 
c) ist nie ganz fertiggestellt worden. 
 
3. Was hält der Prinz von König Ludwig II.? 
a) Er respektiert ihn, weil er viele visionäre Ideen hatte. 
b) Er findet ihn ein bisschen verrückt. 
c) Er kritisiert, dass er keinen Sinn für Politik hatte. 
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4. König Ludwig II. … 
a) hatte die Möglichkeit, seine Diener mit einer Klingel herbeizurufen. 
b) hat nicht sehr lange in seinem Schloss gelebt. 
c) hat einen Raum mit Motiven aus Richard Wagners Werken dekoriert. 
 
5. Zu den „Geheimnissen“ im Schloss, die der Prinz verrät, gehört … 
a) ein Staudamm, der sich heute in einem See hinter dem Schloss befindet. 
b) eine versteckte Tür. 
c) ein Telefon. 
 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das richtige Substantiv aus. 
 
1. König Ludwig II. galt wegen seiner Liebe zur Kunst als __________________. 
2. Außerdem sehen viele in ihm einen __________________, weil sein Schloss moderner 
ausgestattet war als viele andere Gebäude in dieser Zeit. 
3. Es gab dort bereits ein Telefon und eine __________________. 
4. Prinz Leopold von Bayern ist ein entfernter __________________ des Königs. 
5. Die Könige in alten Schlössern und Burgen hatten viele _________________, die für sie 
arbeiteten. 
6. Ein Grund für den Bau Neuschwansteins war die große __________________ des 
Königs nach Schönheit. 
 
a) Sehnsucht b) Zentralheizung c) Nachfahre 
d) Pionier e) Schöngeist f) Bedienstete 
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5. Übe die Präpositionen! 
Welches Wort passt? Wähl aus. 
 
1. Schloss Neuschwanstein, das ________ (im/am/um) Stil einer Ritterburg erbaut 
wurde, fasziniert bis heute Touristen aus aller Welt. 
2. Der Grundstein ________ (an/für/auf) das beeindruckende Gebäude wurde 1869 
gelegt. 
3. König Ludwig II. ließ an den Zimmerwänden zum Beispiel Motive ________ 
(für/aus/in) „Tristan und Isolde“ anbringen. 
4. Wichtig war ihm, dass es eine telefonische Verbindung ________ (zu/bis/aus) einem 
anderen Schloss gab. 
5. Außerdem hatte er vor, einen See anlegen zu lassen, ________ (an/auf/in) dem er 
Boot fahren konnte. 
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