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1. Was passt in den Text? Unterstreichen Sie das richtige Wort. (0) ist ein Beispiel für Sie. 
 

Immer mehr Kinder und Jugendliche mit Übergewicht 
 
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ____(0) fünfte Kind in 
Deutschland Übergewicht. Bei ____(1) Jugendlichen ist es sogar jeder Dritte. Hauptgrund ist 
eine Fehlernährung und Bewegungsmangel. Vor ____(2) Eltern müssten aufgeklärt werden. 
Sie beeinflussen die Essgewohnheiten ____(3) Kinder maßgeblich. Außerdem ____(4) sie 
auch als Vorbild. Den Ergebnissen einer Studie zufolge sind Kinder übergewichtig, ____(5) 
Eltern selbst übergewichtig sind oder einen Hauptschulabschluss haben. Diese Kinder 
____(6) sich zu wenig. 
____(7) aber eine durchgreifende Strategie zu entwickeln, müsste neben der elterlichen 
Aufklärung gesunde Ernährung bereits in den Schulen kommuniziert werden. Ebenso ____(8) 
gesundes Essen selbstverständlich auch in Kindergarten, Hort und Kantine. 
 
0. a) alle b) alles c) jede d) jedes    

1. a) der b) dem c) den d) denen 1.   

2. a) alle b) allem c) aller d) alles 2.   

3. a) den b) der c) des d) die 3.   

4. a) galt b) gelten c) gegolten d) gilt 4.   

5. a) denen b) deren c) derer d) dessen 5.   

6. a) bewegen b) laufen c) schwimmen d) turnen 6.   

7. a) Damit b) Dass c) Um d) Wenn 7.   

8. a) gefällt b) gehört c) gerät d) gewinnt 8.   

        

    8 Punkte   
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2. Setzen Sie die Wörter in der richtigen Form in den Text ein. Achtung! Schreiben Sie 
in jede Lücke nur ein Wort. (0) ist ein Beispiel für Sie. 

 
Der Mensch und die Welt 

 
  0. kommen Ein kleiner Junge       kam       (0)  zu seinem Vater und 

wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine Zeit für 

den Jungen und auch keine Lust zum Spiel. Also 

   

  9. überlegen .........................................(9) er, womit er den Knaben   9.   

10. können beschäftigen ...................................................(10) . Er 10.   

11. finden ……..................................(11) in einer Zeitschrift eine  11.   

 komplizierte und detailreiche Abbildung der Erde.    

   12. ausreißen Dieses Bild ........................................(12) er 

.............................................(12) und zerschnipselte es  12.   

 dann in viele kleine Teile. Das gab er dem Jungen und    

13. denken ......................................(13), dass der nun mit diesem  13.   

 schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt 

sei. Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und 

   

14. beginnen .....................................(14) mit dem Puzzle. Nach  14.   

 wenigen Minuten kam er zum Vater und zeigte ihm 

das fertige Bild. 

   

15. können Der Vater .............................(15) es kaum glauben und 15.   

   16. schaffen fragte seinen Sohn, wie er das ...............................(16) 

...............................(16). Das Kind sagte: „Ach, auf 16.   

 der Rückseite war ein Mensch abgebildet.    

   17. zusammen-

setzen 

Den ................................................(17) ich richtig 

.........................................(17). Und als der Mensch  17.   

 in Ordnung war, war es auch die Welt.“    

 
(www.diegeliebte.de/advent/1.htm) 

 
9 Punkte  
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3. Was passt in den Text? Schreiben Sie das fehlende Wort in die Lücke. (0) ist ein 
Beispiel für Sie. 

 
 

Wenn uns ein Buch nicht schon auf der zweiten Seite fesselt, 
legen wir es wieder weg 

 
Magnus und Stephan sind zwei Leseratten,  wie    (0)  sie im Buche ste-

hen. Die Zwillingsbrüder besuchen die 6. Klasse in Münchner Gym-

nasien. Sie haben gemeinsame Lieblingsbücher: im Moment die Bü-

cher aus der Erfolgsserie „Level 4“. „Bücher müssen spannend, locker 

   

.............................................................(18) pfiffig geschrieben sein.  18.   

Es kann auch manchmal was Verrücktes beschrieben sein,    

.....................................(19) auch was Alltägliches“, meint Magnus. 19.   

„ ...............................................(20) ich lese, dann fühle ich mich 20.   

...................................................(21) in einer anderen Welt.  21.   

Ich versetze mich in diese Bücher hinein. Das geht auch,    

……................................(22) die Figur älter oder ein Mädchen ist.“  22.   

„Beim Lesen kann ich abschalten und mir neue Sachen vorstellen“, 

sagt Stefan. Daher legt er sich zum Lesen am liebsten auf sein Bett. 

Sein Bruder Magnus sitzt lieber auf dem Stuhl am Schreibtisch. Da 

kann er sich am besten konzentrieren. Beide brauchen Ruhe, 

   

............................................(23) lesen zu können: „Nur bei Comics 23.   

.............................................(24) bei leichten Büchern ist  24.   

Ruhe nicht so wichtig“, meint Stephan.    

„ ………….................................(25) ein Buch nur unterhaltsam ist, 25.   

..................................................(26) nicht wirklich spannend, kann  26.   

man auch nicht kleben bleiben.    

........................................(27) lese ich am liebsten Abenteuerbücher. 27.   

Da kommt man ja praktisch nicht mehr weg“, erklärt er.    

 
(Juma, 4/1999) 

 
10 Punkte  
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4. In diesem Text ist in fast jeder Zeile ein Wort, das nicht in den Text passt.  
Schreiben Sie dieses Wort in die Spalte rechts vom Text. Wenn in einer Zeile kein 
Wort überflüssig ist, müssen Sie das mit einem Häkchen ( ) in der rechten Spalte 
markieren. (01) und (02) sind Beispiele für Sie. 

 
 

Die Schweiz 
 
Obwohl die Schweiz ein ziemlich kleines Land ist, hat sie einige 01.                   .      01.   

bemerkenswerte die Besonderheiten zu bieten. 02. ……………….. 02.   

Sie ist nicht nur das am gebirgigste Land Europas, hier werden auch 28. ……………….. 28.   

gleich vier Sprachen gesprochen: In der Westschweiz 29. ……………….. 29.   

herrscht das Französische Sprache vor, im Hochland Graubündens 30. ……………….. 30.   

wird Rätoromanisch gesprochen und im Tessin 31. ……………….. 31.   

Italienisch. Die Deutsch – eigentlich Schwyzerdütsch – spricht 32. ……………….. 32.   

man in einer der Nord-, Ost- und Zentralschweiz. 33. ……………….. 33.   

Viele Schweizer beherrschen zwei oder mehr Sprachen. 34. ……………….. 34.   

Die Schweiz ist dort ein gutes Beispiel dafür, wie verschiedene 35. ……………….. 35.   

Völkergruppen gemeinsam friedlich leben können haben. 36. ……………….. 36.   

Trotz seiner Rohstoffarmut zählt die Land Schweiz zu den 37. ……………….. 37.   

reichsten Industrienationen der Welt. Bekannt sind vor allem 38. ……………….. 38.   

Schweizer am Uhren, Schokolade und Hartkäse. 39. ……………….. 39.   

 

12 Punkte  
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