
Dr. Luisa Martinelli – Sprachbausteine 

 

Lückentext (Niveau B2)  

Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie den richtigen Buchstaben (A – Q) hinter die Nummern 1 – 12 

unten. Sie können jedes Wort nur einmal verwenden! 5 Wörter bleiben übrig. 

 

„Der liebe Gott weiß alles, aber nicht, was in der Wurst ist.“ 

- Leckere Wurstsorten aus Norddeutschland - 

 
„Die Deutschen lieben Wurst und Würstchen aller Art“: Das zählt --- 1 --- 

den häufigsten und zähesten Vorurteilen über Deutschland. Tatsächlich gibt es in 

keinem anderen Land so viele verschiedene Wurstsorten und --- 2 --- sonst wird im 

Jahr so viel Wurst verspeist.  Das gleiche gilt für Sauerkraut und Bier. Die Wurst ist 

so beliebt, dass sie sogar in verschiedenen deutschen Redensarten vorkommt: „Es ist 

mir Wurst“; „es geht um die Wurst“1; „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.“ 

Außerdem gibt es zwei bekannte Sätze, die (glücklicherweise!) längst nicht mehr 

gelten, denn heute --- 3 --- sich alles genau analysieren. Es sind: „Der liebe Gott weiß 

alles, aber nicht, was in der Wurst ist.“ „Gesetze sind wie Würste, man sollte besser 

nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden“. 

Die bekanntesten Wurstsorten sind: die  Currywurst, der deutsche Klassiker, ein 

Gericht --- 4 --- Bratwurst, die ganz oder geschnitten mit einer tomatenhaltigen Sauce 

und Currypulver serviert wird. Die Nürnberger Rostbratwürstchen, die Würstl,--- 5 --- 

sie in Süddeutschland heißen, sind klein und kaum länger als ein Finger. Die typisch 

bayrische Weißwurst und die Leberwurst (eine Streichwurst). 

Weniger bekannt außerhalb Deutschland sind Pinkel und Bregenwurst.  Beide 

Wurstarten sind traditionelle norddeutsche Gerichte, die vor allem in der Grünkohlzeit 

im Winter --- 6 --- den Tisch kommen. Während der Pinkel vor allem in 

Nordwestdeutschland gegessen wird, ist die Bregenwurst in Nordostdeutschland 

beliebter.  Die beiden Wurstsorten unterscheiden sich durch ihre --- 7 ---. Im 

Gegensatz zur Bregenwurst enthält Pinkel grob zerkleinerte Getreidekörner, die 

sogenannte Grütze2. Beide norddeutschen Wurstspezialitäten werden häufig zusammen 

mit Grünkohl3 serviert.  

Der Name der Bregenwurst hat seinen --- 8 --- in dem Wort „Bregen“ – die 

plattdeutsche Bezeichnung für Rinder- und Schweinehirn. Bis zur BSE4-Krise war das 

Hirn der beiden Tiere ein hauptsächlicher Bestandteil dieser Wurst. Nach dem --- 9---

der Gehirnerkrankung bei Rindern wurde dieses Herstellungsverfahren --- 10 --- der 

Ansteckungsgefahr eingestellt. Heute besteht die Bregenwurst – oder auch 

Brägenwurst – aus rohem, manchmal auch leicht geräuchertem, grobem Mett. Dieses 

wird aus Schweinebauch, Schweinefleisch, Salz, Pfeffer und Zwiebeln hergestellt und 

weist große Fettstückchen auf. 

Pinkel --- 11 --- hingegen zu den geräucherten Grützwürsten. Im Vergleich zur 

Bregenwurst sind seine Zutaten vielfältiger: Pinkel wird aus Muskelfleisch, 

Schweinespeck, Hafer- oder Gerstengrütze, Zwiebeln, Salz und Pfeffer hergestellt. 

Die Fleisch-Grütze-Masse wird traditionell in Naturdarm vom Schwein --- 12 ---.  

 

 

 

 

 

A. als 

B. an 

C. auf 

D. aufgrund 

E. Aufkommen 

F. aus 

G. gefüllt 

H. gemacht 

I. Verschwinden 

J. lässt 

K. nirgendwo 

L. Stoffe 

M. Ursprung 

N. wie 

O. zählt 

P. zu 

Q. Zutaten 

 

 

 

 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

6. _____ 

7. _____ 

8. _____ 

9. _____ 

10. _____ 

11. _____ 

12. _____ 

                                                           
1
 „È il momento decisivo.“ 

2
 Grütze ist ein Nährmittel aus grob zerkleinerten Getreidekörnern. [= Trito / semola di cereali]  

3
 Grünkohl ist eine Art des Kohls. Er verträgt auch Frost und Schnee.  [= „cavolo crespo] 

4
 „Bovine spongiforme Enzephalopathie“, kurz BSE (deutsch: „bei Rindern auftretende schwammartige Rückbildung 

von Gehirnsubstanz“), umgangssprachlich auch Rinderwahn genannt, ist eine tödliche Tierseuche, die zuerst in 
Großbritannien diagnostiziert wurde und sich später (Ende der 90er Jahre) auf andere europäische Länder ausbreitete. 



  

 

Lösung 

1. zu 

2. nirgendwo 

3. lässt 

4. aus 

5. wie 

6. auf 

7. Zutaten 

8. Ursprung 

9. Aufkommen 

10. aufgrund 

11. zählt 

12. gefüllt 

 

 

 

 


