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MZ 
Sicherheit: Die Märkte rüsten auf 
 
1. Welche Aussagen treffen zu? Kreuze an (X). 
Der Weihnachtsmarkt setzt verstärkt auf Videoüberwachung. 
 

X 

Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr in Regensburg abgesagt. 
 

 

Der Regensburger Christkindlmarkt zählt zu den „Top Ten“ in Bayern. 
 

X 

Auf dem Weihnachtsmarkt finden verstärkt Kontrollen durch die Polizei statt. 
 

X 

Es finden Einlasskontrollen durch Polizisten in Uniform und in Zivil statt. 
 

 

Auf dem Neupfarrplatz wird Video-Überwachung eingesetzt. 
 

 

In Regensburg zeigen die Organisatoren eine klare Reaktion auf die 
Terroranschläge in Paris. 

X 

 
2. Berichtige die falschen Sätze. 
Nach den Terroranschlägen in London sitzt die Angst tief. 
Nach den Terroranschlägen in Paris sitzt die Angst tief. 
 
Der Oberbürgermeister wird den Christkindlmarkt um 17.00 Uhr eröffnen. 
Der Oberbürgermeister wird den Christkindlmarkt um 18.00 Uhr eröffnen 
 
Vor allem in den Morgen- und Abendstunden werden Ordnungshüter verstärkt 
eingesetzt. 
Vor allem in den Abendstunden und an Wochenenden werden Ordnungshüter verstärkt 
eingesetzt. 
 
Rucksäcke der Besucher werden nur durchsucht, wenn es konkrete Hinweise auf Terror-
aktionen gebe. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Das Sicherheitskonzept will die Polizei nicht offenlegen. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Es werden keine staatlichen Sicherheitskräfte eingesetzt. 
Auch staatliche Sicherheitskräfte sind vor Ort. 
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3. Vervollständige die folgenden Sätze mit Informationen aus dem Text. 
 
Der romantische Weihnachtsmarkt verstärkt nach den Anschlägen in Paris die 
Videoüberwachung. 
 
Wie üblich wird der Oberbürgermeister daher um 18.00 Uhr den Regensburger 
Christkindlmarkt eröffnen. 
 
Zwar werden die Märkte in der Nacht auch von eigenem Personal überwacht, für 
Sicherheitsstörungen sei jedoch immer die Polizei zuständig. 
 
4. Kreuze die richtige Bedeutung folgender Ausdrücke aus dem Text an: 
Die Märkte rüsten auf 

a) Die Märkte machen noch mehr Kaufangebote als im vergangenen Jahr. 
b) Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt.      X 
c) Es gibt noch viel mehr Verkaufsstände als in den vergangenen Jahren. 

 
Als klare Konsequenz auf den Terror werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. 

a) Als Folge auf den Terror werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen.   X 
b) Zur Vorbeugung vor Terror werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. 
c) Zum Trotz vor Terror werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. 

 
5. Beantworte die Fragen in vollständigen Sätzen: 
Welche Städte haben schon im Vorfeld Weihnachtsmärkte abgesagt? 
Paris und Wien haben schon im Vorfeld Weihnachtsmärkte abgesagt 
 
Wovon wird die Eröffnung des Christkindlmarkts in Regensburg feierlich umrahmt? 
Die Eröffnung wird feierlich umrahmt durch die Regensburger Domspatzen, 
Posaunenchöre und Kinder des Kinderheims St. Vincent. 
 
Wann werden in Regensburg –als Reaktion auf den Terror in Paris- die Ordnungshüter 
verstärkt eingesetzt? 
Als Reaktion auf den Terror in Paris werden Ordnungshüter verstärkt in den 
Abendstunden und an Wochenenden eingesetzt. 
 
Unter welchen Umständen sollen auch Rucksäcke vom Ordnungsservice durchsucht 
werden dürfen? 
Rucksäcke sollen dann durchsucht werden, wenn es konkrete Hinweise auf 
terrorverdächtige Aktionen geben sollte. 
 
Warum wird auf dem Neupfarrplatz als auch in Festzelten auf eine Videoüberwachung 
verzichtet? 
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Hier wird auf eine Videoüberwachung bewusst verzichtet, weil man dadurch zu sehr in 
die Persönlichkeitsrechte der Anwesenden eingreifen würde. 
 
Wann gehen auf dem Neupfarrplatz die Lichter an? 
Auf dem Neupfarrpkatz gehen am Montag um 17.00 Uhr die Lichter an. 
 
Von wann bis wann findet die Regensburger Christkindlmarkt statt? 
Der Regensburger Christkindlmarkt dauert vom 23. November bis 23. Dezember des 
Jahres. 
 
Wie viele verschiedene Glühweinsorten sollen angeboten werden? 
Es sollen 53 verschiedene Sorten von Glühwein angeboten werden. 
 
An welchen Wochentagen ist jeweils Kindertag? 
Kindertag ist jeden Mittwoch. 
 
 
 
6. Ermittle die Satzglieder der folgenden Sätze: 
 
Die Märkte rüsten auf. 
Die Märkte (Subjekt) 
rüsten auf (Prädikat) 
 
Der Romantische Weihnachtsmarkt verstärkt nach den Anschlägen in Paris die 
Videoüberwachung. 
Der romantische Weihnachtsmarkt (Subjekt) 
verstärkt (Prädikat)  
nach den Anschlägen in Paris (Kausalbestimmung) 
die Videoüberwachung (Akkusativobjekt) 
 
Auf dem Neupfarrplatz patrouliiert die Polizei. 
Auf dem Neupfarrplatz (Lokalbestimmung) 
patrouliert (Prädikat) 
die Polizei (Subjekt) 
 
Rucksäcke dürfen vom Sicherheitspersonal dann untersucht werden, wenn es deutliche 
Hinweise auf eine Gefährdung der Besucher geben sollte. 
Rucksäcke (Subjekt) 
dürfen untersucht werden (Prädikat) 
vom Sicherheitspersonal (Präpositionales Objekt) 
wenn es deutliche Hinweise auf eine Gefährdung der Besucher geben sollte 
(Konditionalbestimmung) 
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Das Gesamtkonzept setzt seit jeher auf Prävention. 
Das Gesamtkonzept (Subjekt) 
setzt (Prädikat) 
seit jeher (Temporalbestimmung) 
auf Prävention (Präpositionales Objekt) 
 
7. Bestimme in den folgenden Sätzen jeweils die Wortarten. 
(Verb – Adjektiv – Nomen – Artikel/ Pronomen – Adverb – Konjunktion / Subjunktion – 
Präposition) 
 
Die Verhältnisse von Paris spielen natürlich bei den Vorbereitungen zum 
Christkindlmarkt eine große Rolle. 
Die ( Artikel) Verhältnisse (Nomen) von (Präposition) Paris (Nomen) spielen (Verb) 
natürlich (Adverb) bei (Präposition) den (Artikel) Vorbereitungen (Nomen) zum 
(Präposition) Christkindlmarkt (Nomen) eine (Artikel) große (Adjektiv) Rolle (Nomen). 
 
Auf der Bühne stimmen verschiedene Musikgruppen in den späten 
Nachmittagsstunden auf die Weihnachtszeit ein. 
Auf (Präposition) der (Artikel) Bühne (Nomen) stimmen(Verb) verschiedene (Adjektiv) 
Musikgruppen (Nomen)  in (Präposition) den (Artikel) späten (Adjektiv) 
Nachmittagsstunden (Nomen) auf (Präposition) die (Artikel) Weihnachtszeit (Nomen) ein 
(z.Verb). 
 
Der Oberbürgermeister eröffnet den Markt und die Regensburger 
Domspatzen setzen musikalische Akzente. 
Der (Artikel) Oberbürgermeister (Nomen) eröffnet (Verb) den (Artikel) Markt (Nomen) und 
(Konjunktion) die (Artikel) Regensburger Domspatzen (Nomen) setzen (Verb) 
musikalische (Adjektiv) Akzente (Nomen). 
 
Das Areal des Fürstlichen Schlosses verfügt über ein hausinternes 
Sicherheitssystem und wird durch eine Security verstärkt. 
Das (Artikel) Areal (Nomen) des (Artikel) Fürstlichen Schlosses (Nomen) verfügt (Verb) 
über (Präposition) ein (Artikel) hausinternes (Adjektiv) Sicherheitssystem (Nomen) und 
(Konjunktion) wird (Verbteil/ Futur I)durch (Präposition) eine (Artikel) Security (Nomen)  
verstärkt (Verb). 
 
 
Die Stadt bemühte sich um eine marktgerechte Warenvielfalt auf dem 
Christkindlmarkt. 
Die (Artikel) Stadt (Nomen) bemühte sich(Verb, reflexiv)  um (Präposition) eine (Artikel) 
marktgerechte (Adjektiv) Warenvielfalt (Nomen) auf (Präposition) dem (Artikel) 
Christkindlmarkt (Nomen). 
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