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PRAG 

Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Man sagt, daß es im Hezen Europas liegt 

und daß Prag zu den schönsten Städten Europas gehört. Prag wird oft als goldene oder 

hunderttürmige Stadt genannt. 

 Prag liegt im Zentrum Böhmens an beiden Ufern der Moldau. Es leben hier mehr als eine 

Million Einwohner. Prag ist politisches, kulturelles, ökonomisches und sportliches Zentrum unserer 

Republik. Es ist auch Sitz des Präsidenten. In Prag sind viele Hochschulen, weitere wissenschaftliche 

Institute und Zentrale Behörden. Man baut hier sehr viel, vor allem Neubausiedlungen am Rande der 

Stadt, aber auch  Warenhäuser, Hotels, Sporteinrichtungen und die Metro, auf die Prager stolz sind. 

Das heißt, daß viele Gebäude und ganze Stadtviertel im 20. Jahrhundert gebaut wurden. 

1. Beantworte die Fragen 

a) Wo liegt Prag? 

________________________________________________________________________ 

b) Gehört die Stadt zu den schönsten Städten Europas? 

________________________________________________________________________ 

c) Gibt´s in Prag die U-Bahn? 

________________________________________________________________________ 

d) Wie ist Prag genannt? 

________________________________________________________________________ 

 

2. Finde im Text die Nebensätze und schreib sie: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Prag ist ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Es gibt hier viele alte Kirchen, Paläste, 

Museen, Theaters, Galerien und Kloster. Wunderschön und attraktiv ist das Areal der Prager Burg. Es 

umfaßt drei Höfe und einige wertvolle Gebäude. Das Panorama der Burg bildet der St.Veitsdom. Er 

wurde im gotischen Stil gebaut. Die Besucher bewundern auch die St. Georgs-Basilika im 

romantischen Stil. In der Goldenen Gasse kann man verschiedene Souveniers kaufen. Zu den alten 

Stadtvierteln gehören die Kleinseite mit der barocken St. Nikolauskirche und die Altstadt. Auf dem 

Altstädter Ring steht das Altstädter Rathaus mit der astronomischen Aposteluhr, die Teynkirche und 

großes Denkmal, das Jan Hus darstellt.  

 

 



 

3. Bilde ein paar Fragen zum Text: (mindestens 5) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Welche Sehenswürdigkeiten können wir in der Altstadt besuchen? (Finde im Text) 

Schreib das auf Tschechisch und auf Deutsch. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Im Zentrum der Stadt, auf dem Wenzelsplatz steht das Denkmal des tschechischen Fürsten 

Wenzel, das von J.V.Myslbek ist und weiter befindet sich hier das Nationalmuseum.   

Auch die alte Synagoge und der jüdische Friedhof gehören zu den berühmten Prager 

Sehenswürdigkeiten. Die Karlsbrücke mit zahlreichen Statuen verbindet das alte Prag mit anderen 

neueren Stadtvierteln. Die Karlsbrücke stammt aus dem vierzehnten Jahrhundert und von hier hat 

man eine schöne Aussicht auf den Hradschin und die Nikolauskirche. 

5. Übersetze diesen Stück ins Tschechische. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Das Panorama von Prag bilden auch die Türme von Vyšehrad. Das war früher der Sitz der 

böhmischen Fürsten. In Prag finden jedes Jahr die Konzerte des Prager Frühlings statt. Prag ist auch 

ein großes Industriezentrum. Dort sind vor allem die Lebensmitell und Textilindrustrie und weiter 

Maschinenbau vertreten.  

 



 

Zdroje: VESElÝ, R.: Maturitní otázky – němčina, Třebíč 

Řešení: 

1. a) Prag liegt an beiden Ufern der Moldau. 
b) Ja, die Stadt gehört zu den schönsten. 
c) Ja, in Prag gibt´s die Metro. 
d) Prag ist guldene oder hunderttürmige Stadt genannt. 

2.  Man sagt, daß es im Hezen Europas liegt und daß Prag zu den schönsten Städten Europas gehört.  

      Man baut hier sehr viel, vor allem Neubausiedlungen am Rande der Stadt, aber auch      

      Warenhäuser, Hotels, Sporteinrichtungen und die Metro, auf die Prager stolz sind. Das heißt, daß    

      viele Gebäude und ganze Stadtviertel im 20. Jahrhundert gebaut wurden. 

3. Wie ist das Areal der Prager Burg? 
Was bildet das Panorama der Prager Burg? 
In welchem Stil wurde die St.Georg-Basilika gebaut? 
Wo kann man Souvenierst kaufen? 
Wo befindet sich die St.Nikolaus-Kirche? 
4. der Altstädter Ring – Staroměstské náměstí 

die Aposteluhr – orloj 
das Altstädter Rathaus – Staroměstská radnice 
die Teynkirche – Týnský chrám 
das Denkmal von Jan Hus – pomník Jana Husa 

5. V centru města, na Václavském náměstí, stojí pomník českého knížete Václava, který je od 
J.V. Myslbeka, a dále se zde nachází Národní muzeum. 
Také stará synagoga a židovský hřbitov patří ke známým pražským pamětihodnostem. Karlův 
most s četnými sochami spojuje starou Prahu s ostatními novějšími městskými částmi. Karlův 
most pochází ze 14.století a odsud je krásný výhled na Hradčany a chrám sv. Mikuláše. 
 

 


