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LUDWIG II. EIN TRAURIGER MÄRCHENKÖNIG
In Bayern gibt es viele interessante Gebäude. Doch zu den Schlössern Neuschwanstein und Herrenchiemsee
kommen besonders viele Besucher. Allein nach Neuschwanstein kommen jedes Jahr mehr als eine Million
Menschen aus aller Welt. Was fasziniert die Leute so sehr an diesen Bauwerken? Die Frage kann man leicht
beantworten, wenn man weiß, wer sie plante und bauen ließ: Ludwig II. von Bayern, der „Märchenkönig“. Wer
war dieser Mann eigentlich?
Ludwig wird 1845 geboren. Der junge Prinz möchte ein absoluter Herrscher werden, so wie der
französische Sonnenkönig Ludwig XIV. 200 Jahre vor ihm.
Als sein Vater stirbt, ist Ludwig gerade 18 Jahre alt. Er muss lernen, dass die Zeit der absoluten Monarchie
vorbei ist. Enttäuscht überlässt Ludwig die Regierung seinen Ministern. Er wendet sich der Kunst zu und lässt
die berühmten Schlösser bauen. Für diese Schlösser gibt Ludwig fast das gesamte Vermögen aus.
1886 wird Ludwig II. von einer Regierungskommission für verrückt erklärt. Wenige Tage später stirbt
er im Starnberger See. War es ein Badeunfall? Oder wurde er vielleicht sogar ermordet? Diese Fragen werden
wohl nie eine Antwort finden. Fest steht aber, dass das außergewöhnliche Leben des Märchenkönigs und sein
geheimnisvoller Tod die Menschen in allen Teilen der Welt faszinieren. Filme, Theaterstücke, Musicals und
unzählige Bücher machen Ludwig II. zu einem der ersten Popstars der Geschichte.
Text bearbeitet und gekürzt. Quelle:
Franz SPECHT. Ludwig II. Ein trauriger Märchenkönig. Ismaning: Hueber Verlag

© Schloss Neuschwanstein

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta
val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només
es descomptarà una vegada.
Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las preguntas valen un punto. En las cuestiones de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. Welcher Satz trifft zu?
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1.

a)
b)
c)
d)

Zum Schloss Neuschwanstein kommt der Besucher besser allein.
Ludwig II. hat Bayern geplant und gegründet.
Ludwig II. ließ die berühmten Schlösser bauen.
In Bayern lesen die Menschen gerne Märchen.

2.

a)
b)
c)
d)

Ludwig ist 1845 gerade 18 Jahre alt.
Ludwig ist 18 Jahre alt, als er König von Bayern wird.
Der Vater von Ludwig II. war Ludwig XIV., der französische Sonnenkönig.
Ludwig II. regierte gern mit seinen Ministern.

3.

a)
b)
c)
d)

Ludwig II. treibt gerne Sport.
Für die berühmten Bauwerke gibt Ludwig II. fast das gesamte Geld aus.
Es ist für Ludwig II. eine Kunst, das gesamte Vermögen auszugeben.
Ludwig II. lässt Schlösser in Bayern und in Frankreich bauen.

4.

a)
b)
c)
d)

Eine Regierungskommission entscheidet 1886, dass Ludwig II. verrückt ist.
Ludwig II. stirbt in der Badewanne.
Wie andere Popstars, so wurde auch Ludwig II. ermordet.
Es steht fest, dass viele Filme und Bücher die Schuld am Tod von Ludwig II. haben.

Sagen Sie es auf Deutsch anders.
5.

Heute regnet es. Sollte das Wetter morgen besser sein, können wir an den Strand fahren.

6.

Was fasziniert die Leute so sehr an diesen Bauwerken?

Füllen Sie die Lücken so aus, dass sinnvolle und korrekte deutsche Sätze entstehen.
7.

Karl Meier lebte _______ 1867 _______ 1941 in Berlin. _______ er starb, war er 74 Jahre alt.

8.

Morgen _______ die Ferien. Dann fliegen wir _______ Mallorca.

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen (vierzig bis sechzig Wörter pro Antwort auf Deutsch).
9.

Beschreiben Sie kurz eine berühmte Person Ihres Landes.

10. Warum kommen so viele Touristen nach Barcelona? Was meinen Sie?
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