
Zadanie 4 ( 6 pkt) 

Przeczytaj tekst. Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania ( 4.1 – 4.6) są zgodne z treścią tekstu ( R – 

richtig), a które nie ( F- falsch). Za każde rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

ÖSTERREICHS  NATIONALHYMNE 

 

Österreich ändert den Text seiner Nationalhymne. Lange hat man diskutiert, gestritten und 

Vorschläge gesammelt – der Text der Nationalhymne gefiel nicht allen, manche wollten ihn aber auf 

keinen Fall ändern. Im Sommer 2011 hat sich das Parlament endlich geeinigt: Ab dem 01.01. 2012 

singen die Österreicher ihre Nationalhymne – oder Bundeshymne, wie sie sie nennen – mit einem 

neuen Text. Bisher hieß es in dem Lied: „ Heimat bist größer Söhne, Volk, begnadet für das Schöne“. 

Doch damit ist nun Schluss. Österreich will jetzt seine Töchter besingen. Zu feierlichen Anlässen heißt 

es nun: „ Heimat großer Töchter und Söhne“. Und auch die Brüderchöre in der dritten Strophe 

wurden durch die „Jubelchöre“ ersetzt. Nur der Vorschlag, das Wort „ Vaterland“ durch Heimatland 

zu ersetzen, fand nicht genug Zustimmung. Die Politiker wie Gisela Wurm von der Regierungspartei 

SPÖ sind trotzdem zufrieden, denn auch in der Sprache kommt die Gleichberechtigung zum 

Ausdruck. Es ist gelungen, die „zweite Hälfte der Menschheit“ in die Hymne zu integrieren. Es gibt 

aber auch kritische stimmen. Bei vielen Menschen gibt es Verärgerung über die Debatte. Denn mit 

der Textänderung hat sich die Situation der Frau nicht verbessert, kein neuer Kindergarten wurde 

gebaut, kein Pflegeplatz geschaffen, kein großer Lohn für gleiche Arbeit geschaffen. 

Quellle: „Egzamin maturalny z jezyka niemieckiego“ Nowa Era 

  R F 

4.1 Die Österreicher haben eine ganz neue Nationalhymne.   

4.2 In der bisherigen Version war nur von Männern die Rede.   

4.3 Alle Änderungsvorschläge wurden akzteptiert.   

4.4 Jetzt fühlen sich auch Frauen angesprochen.   

4.5 In der Hymne drückt sich die Gleichberechtigung aus.   

4.6 Die Änderungen der Hymne haben die Situation der Frau positiv beeinflusst.   

 


