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Arbeitsblatt 

Ergänzen Sie die im Text fehlende Ausdrücke: 

Brünn ist die Hauptstadt ………………………………………. . Brünn ist die …………………………………… 

Stadt der Tschechischen Republik. Brünn liegt am ………………………………………. der Svratka und 

der Svitava. Die Stadt zählt etwa 410 000 ……………………… . Brünn ist ein 

…………………….………………, historisches und …………………………………….. Zentrum des Landes. Es 

ist auch eine bekannte Universitätstadt, hier befindet sich die ……………….…………………………… . 

Die Dominante der Stadt bilden ………………………….. und ………………………………………. , 

………………………………………………… . Die Kathedrale ist im gotischen Stil erbaut und hat zwei 

Türme. Die Burg Špilberg diente im 18. Jahrhundert als …………………………………. , heute 

befindet sich hier ein …………………………………. . Wenn wir aus Petrov nach unten gehen, 

kommen wir gerade auf den ………………………………….. . Man verkauft hier ……………………, 

………………………. und …………………………….. . In seiner Mitte sieht man einen alten Brunnen – 

den …………………… Brunnen. Wenn man von diesem Platz nach rechts geht, kommt man zum 

………………………………………….. . In der Einfahrt hängen der Brünner ……………………… (ein 

augeschopftes Krokodil) und das Brünner ………………. – Wahrzeichen der Stadt. Das Neue 

Rathaus befindet sich auf dem ……………………………………….. Platz im Zentrum. Der älteste Platz 

in Brünn ist der ……………………………. . Die wichtigsten Straßen sind: …………………………….. , 

…………………………………. , ………………………………….. und die …………………………………. . Die ältesten 

Kirche sind: …………………………………. , ………………………………………. , ………………………………………… . 

Es befinden sich hier auch viele Theater, zum Beispiel …………………………………….. , 

……………………………………………. , …………………………………….. und ……………………………………………… . 

Zu der Umgebung der Stadt gehören vor allem der Brünner ………………………………. und der 

……………………………… Garten.     



Lösung des Arbeitsblattes: 

Brünn ist die Hauptstadt Mährens. Brünn ist die zweitgrößte Stadt der Tschechischen 

Republik. Brünn liegt am Zusammenfluß der Svratka und der Svitava. Die Stadt zählt etwa 

410 000 Einwohner. Brünn ist ein kulturelles, historisches und ökonomisches Zentrum des 

Landes. Es ist auch eine bekannte Universitätstadt, hier befindet sich die Masaryk - 

Universität.  

Die Dominante der Stadt bilden die Burg Špilberg und der Petersdom, die Sankt – Peter und 

Paul Kathedrale. Die Kathedrale ist im gotischen Stil erbaut und hat zwei Türme.  

Die Burg Špilberg diente im 18. Jahrhundert als Gefängnis, heute befindet sich hier ein 

Museum. Wenn wir aus Petrov nach unten gehen, kommen wir gerade auf den Krautmarkt. 

Man verkauft hier Obst, Gemüse und Blumen. In seiner Mitte sieht man einen alten Brunnen 

– den Parnas Brunnen. Wenn man von diesem Platz nach rechts geht, kommt man zum  

Alten Rathaus. In der Einfahrt hängen der Brünner Drache (ein augeschopftes Krokodil) und 

das Brünner Rad – Wahrzeichen der Stadt. Das Neue Rathaus befindet sich auf dem 

Dominikaner Platz im Zentrum.  

Der älteste Platz in Brünn ist der Freiheitsplatz. Die wichtigsten Straßen sind: die Česká 

Straße, die Masaryk - Straße, die Kobližná - Straße und die Hus - Straße. Die ältesten Kirche 

sind: die Jakobskirche, die Thomaskirche oder die Kaputinerkirche mit der Gruft.  

Es befinden sich hier auch viele Theater, zum Beispiel das Janáček – Theater, das Mahen – 

Theater, das Theater der Brüder Mrštík, das Polívka – Theater und das Theater „Die Ganze 

am Spagat“. Zu der Umgebung der Stadt gehören vor allem der Brünner Stausee und der 

Zoologische Garten.     
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