A1 | Zusammenleben, Vielfalt, Werte

Wer traut sich? – Heiraten vor Gott und dem Staat
Lernziel: Ich kenne Wörter und Phrasen rund ums Heiraten. Ich kann beschreiben, was Leute
tragen. Ich weiß, dass man in Österreich neben der zivilrechtlichen Ehe auch konfessionell heiraten
kann, wenn man will. Ich weiß, dass vor dem Gesetz nur die zivilrechtliche/standesamtliche Ehe gilt.
1. Was sehen Sie hier?
Welches Wort passt zu welchem Bild?
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___ der Blumenstrauß
___ das Brautpaar
___ die Ringe
___ die Hochzeit

Was passiert auf den Bildern? Formulieren Sie Sätze zu den Bildern!
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1: Das Brautpaar – tauschen – die Ringe
_________________________________________________________________________
2: Der Standesbeamte – trauen – das Brautpaar
_________________________________________________________________________
3: Die Gäste – gratulieren – dem Brautpaar
_________________________________________________________________________
4: Das Ehepaar – sich scheiden lassen
_________________________________________________________________________

1

Arbeitsblatt

A1 | Zusammenleben, Vielfalt, Werte

Wer traut sich? – Heiraten vor Gott und dem Staat
e
nelles Gewand (z.B. di
Tracht, die: ein traditio
).
d das Dirndl für Frauen
un
r
ne
än
M
r
fü
e
os
rh
Lede
terreicherinnen tragen
Die Österreicher und Ös
ise bei Festen.
eine Tracht normalerwe

2. Was tragen die Leute?
Schauen Sie die verschiedenen Brautpaare an. Jedes Land und jede Religion
hat eine eigene Tradition. Welche
Kleidung tragen die Leute? Schreiben Sie
und verwenden Sie den Akkusativ!

die Krawatte – der Anzug
– das Kleid – das Kopftuch
– das Gewand – der Blumenstrauß – der Hut – der Schmuck
– die Hose

blau – weiß – schwarz – bunt –
schön – feierlich – lang – kurz –
traditionell – modern –
geschmückt

Der Bräutigam trägt einen schwarzen Anzug, die Braut trägt …

Achtung:
Ich sehe… Er trägt… Sie hat…
+ Akkusativ!
Wählen Sie ein Bild. Erzählen Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin, was die Leute
tragen und überlegen Sie: Wo kann das sein? Gefällt Ihnen die Kleidung?

Der Mann
trägt … | Die Frau trägt … |
Ich glaube, das ist in … | Das ist
vielleicht in …
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3. Wer sagt das?
Auf einer Hochzeit hört man oft diese Sätze. Überlegen Sie und schreiben Sie:
Welche Person sagt das?
die Braut/der Bräutigam, die Gäste,
der Standesbeamte/die Standesbeamtin, der Priester

„Ja, ich will!“ ______________________________________________
„Herzlichen Glückwunsch!“ ___________________________________
„Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid!“ ________________________
„Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau!“ ________________________
„Wir wünschen euch alles Gute!“ _______________________________
„Sie dürfen die Braut jetzt küssen!“ ______________________________
4. Wo kann man heiraten?
Schauen Sie die Bilder an. Wo möchten diese Leute heiraten?
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5. Heiraten vor Gott und dem Staat – Wie ist das in Österreich?
Lesen Sie den folgenden Text über die Ehe in Österreich.

Heiraten in Österreich
In Österreich kann man konfessionell
(christlich, islamisch, jüdisch, …) heiraten. Die Christen sagen auch: kirchlich
heiraten. Alle Leute in Österreich können aber auch standesamtlich (man sagt
auch: zivilrechtlich) heiraten.
Jede Religion hat ihre Traditionen. Im
Islam heiratet man z.B. mit einem Imam
in der Moschee oder auch zu Hause. Im
Christentum heiratet man in der Kirche
mit einem Priester. Man kann nur einmal im Leben kirchlich heiraten. Es gibt
keine Scheidung.
Es gibt viele Religionen in Österreich.
Nur die standesamtliche Ehe gilt vor
dem Gesetz. Die standesamtliche Ehe

schließt man am Standesamt. Man kann
aber auch an anderen Orten heiraten,
z.B. in einem schönen Saal oder einem
Gasthaus. Wenn man standesamtlich
verheiratet ist, kann man sich auch wieder scheiden lassen. Das bedeutet, man ist
dann nicht mehr verheiratet. Man kann
danach wieder einen neuen Mann oder
eine neue Frau heiraten.
Niemand muss konfessionell heiraten.
Die Leute heiraten z.B. in der Kirche,
weil sie religiös sind, oder weil es ihnen
gut gefällt. Das ist eine private Entscheidung. Wenn man vor dem Gesetz verheiratet sein möchte, muss man aber standesamtlich heiraten.

Schreiben Sie die fehlenden Informationen in die Box.

standesamtliche
(zivilrechtliche) Ehe
Wer traut die Eheleute?
Wo kann man heiraten?
Kann man sich scheiden
lassen?
Wie oft kann man heiraten?
Gilt die Ehe vor dem Gesetz?
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Was glauben Sie? Was steht im österreichischen Gesetz?
☐☐ In Österreich darf man mit 14 Jahren heiraten, wenn der Vater ja sagt.
☐☐ In Österreich darf man mit 18 Jahren heiraten.
☐☐ Die Eltern suchen den Partner/die Partnerin aus.
☐☐ Jeder Mensch darf heiraten, wen er/sie möchte.
☐☐ Man kann sich nur scheiden lassen, wenn der Mann das will.
☐☐ Man kann sich scheiden lassen, wenn die Frau oder der Mann das will.
☐☐ Wenn man Kinder hat, darf man sich nicht scheiden lassen.
☐☐ Wenn man nicht verheiratet ist, darf man nicht zusammen wohnen.
☐☐ Ein Mann darf auch zwei Frauen heiraten.
Sprechen Sie jetzt mit Ihren Kurskollegen. Fragen und antworten Sie!

Glaubst
du, in Österreich darf
man mit 14 heiraten?

Nein,
ich glaube, in Österreich
darf man mit 18 heiraten.

Sie wissen jetzt, was in Österreich Gesetz ist. Gibt es Unterschiede zur Ehe in
einem anderen Land oder einer anderen Religion? Erzählen Sie im Kurs!
Im Islam/im Judentum/im orthodoxen Christentum/im Hinduismus …
… darf man/muss man …
… mit … Jahren heiraten
… mehrere Frauen heiraten
… gibt es …
… eine/keine Scheidung
… zusammen wohnen
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Lösungsblatt
(1) Was sehen Sie hier?
1. die Hochzeit
2. die Ringe
3. der Blumenstrauß
4. das Brautpaar
1. Das Brautpaar tauscht die Ringe
2. Der Standesbeamte traut das Brautpaar.
3. Die Gäste gratulieren.
4. Das Brautpaar lässt sich scheiden.
(2) Was tragen die Leute?
z.B. Der Bräutigam trägt/die Braut trägt einen schwarzen Anzug, ein gelbes
Kleid, ein weißes Kopftuch, eine blaue Krawatte, einen schönen Blumenstrauß, ein traditionelles Gewand, ein buntes Kleid, schönen Schmuck, …
(3) Wer sagt das?
die Braut/der Bräutigam
die Gäste
die Braut/der Bräutigam
der Standesbeamte/die Standesbeamtin/der Priester
die Gäste
der Priester/der Standesbeamte/die Standesbeamtin
(4) Wo kann man heiraten?
1. in der Moschee; 2. in der Kirche; 3. auf einem Schiff; 4. in Las Vegas
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(5) Heiraten vor Gott und dem Staat – wie ist das in Österreich?

Wer traut die Eheleute?

standesamtliche
(zivilrechtliche) Ehe

kirchliche
(konfessionelle) Ehe

der Standesbeamte/

der Priester

die Standesbeamtin
Wo kann man heiraten? am Standesamt, in einem schönen Saal, in
einem Gasthaus, …

in der Kirche

Kann man sich
scheiden lassen?

Ja.

Nein.

Wie oft kann man
heiraten?

mehr als einmal

nur einmal

Gilt die Ehe vor dem
Gesetz?

Ja.

Nein.

Richtig:
In Österreich darf man mit 18 Jahren heiraten.
Jeder Mensch darf heiraten, wen er/sie möchte.
Man kann sich scheiden lassen, wenn die Frau oder der Mann das will

Quellen
Fotos: Fotolia, Pixabay
Illustrationen: Elisabeth Denner, Katharina Schwabl

7

Lösungsblatt

