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Arbeitsblatt 

Ergänzen Sie die im Text fehlende Ausdrücke: 

Prag ist ………………………………………….. der Tschechischen Republik. Es erstreckt sich an beiden 

Ufern des Flusses ……………………… inmitten Böhmens und zählt etwa ………………. Einwohner . 

Es ist ein bedeutendes ……………..……, ……..………………, ……………………… Zentrum des Landes, 

Sitz ………………………………, ………………………….. und ………………………………. Die Stadt wird das 

„……………….“ oder „………………………………………“ genannt. Im Jahr 1348 wurde in Prag die 

…………………………………………. als erste Universität in Mitteleuropa gegründet.  Die Landschaft, 

in der Prag gebaut wurde, ist hügelig, der höchste Hügel in Prag heißt …………………….  und ist 

unter anderem für seinen ………………………………… mit einem sich im Erdgeschoss befindenden 

Spiegellabyrinth bekannt. Am Altstädter Ring sind das ………………………………. Rathaus mit der 

astronomischen …………………………………, das ………………………….. Denkmal und die gotische 

………………………. Mit dem Grabmahl des dänischen Astronoms ……………………… zu besichtigen. 

Auf der ………………………………….. können wir uns an den Ständen ein paar Souvenirs kaufen, 

aber vor allem prachtvolle barocke Statuen bewundern. Das Herz des heutigen Prag ist der 

…………………………………… Es befinden sich hier viele ……………………, ……………………, ……………….. .   

Fragen zum Thema: 

Welche Könige haben sich um die internationale Bedeutung Prags verdient bemacht? 

Welche Sehenswürdigkeiten sollte man in Prag unbedingt besichtigen? 

Welcher ist der höchste Hügel Prags und wofür ist er bakannt? 

An welchem Fluss liegt Prag? Wohin fließt dieser Fluss und in welches Meer mündet er? 

Nennen Sie ein paar Persönlichkeiten, die in Prag wirkten und erklären Sie ihre Bedeutung.   

In welchem Jahr wurde die Prager Universität gegründet? Wie ist ihr Name? 



Lösung des Arbeitsblattes: 

Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Es erstreckt sich an beiden Ufern des 

Flusses Moldau inmitten Böhmens und zählt etwa 1,2 Millionen Einwohner. Es ist ein 

bedeutendes kulturelles, Handels- und Finanz- Zentrum des Landes, Sitz des Präsidenten, 

des Parlaments und der Regierung. Die Stadt wird das „hundertürmige“ oder „goldene“ 

genannt. Im Jahr 1348 wurde in Prag die Karlsuniversität als erste Universität in 

Mitteleuropa gegründet. Die Landschaft, in der Prag gebaut wurde, ist hügelig, der höchste 

Hügel in Prag heißt Petřín und ist unter anderem für seinen Aussichtsturm mit einem sich im 

Erdgeschoss befindenden Spiegellabyrinth bekannt. Am Altstädter Ring sind das Alte 

Rathaus mit der astronomischen Aposteluhr, das Jan-Hus Denkmal und die gotische 

Teynkirche mit dem Grabmahl des dänischen Astronoms Tycho de Brahe zu besichtigen. Auf 

der Karlsbrücke können wir uns an den Ständen ein paar Souvenirs kaufen, aber vor allem 

prachtvolle barocke Statuen bewundern. Das Herz des heutigen Prag ist der Wenzelsplatz. 

Es befinden sich hier viele Warenhäuser, Hotels, Restaurants, Kinos, Theater, usw.   
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