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In den folgenden Texten fehlt von jedem zweiten Wort etwa die Hälfte.
Aufgabe: Ergänzen Sie die Wörter so, dass sinnvolle Sätze entstehen.
Arbeiten Sie an einem Text 4 - 5 Minuten! Sie haben für alle Aufgaben 30 Minuten Zeit.
Beispiel:
Die Re__ war la___ und anstr____, aber i___ habe ne___ Leute getr______.
Die Reise war lang und anstrengend, aber ich habe nette Leute getroffen.
Internet in der Schule
Deutschland wird aufgerüstet: PC und Internet kommen in Kinderzimmer und Klassenräume.
Welche

Möglich__________

können

d___

neuen

Techno___________

tatsächlich

eröf________? Eine Streitfr______, über d___ man la______ diskutieren ka___. Ein
Fachma_____ aus Hannover hä___ es f___ die wicht________ Aufgabe v____ Lehrern u____
Eltern, Kin______ zu ei_____ vernünftigen Umg______ mit d___ neuen Med______ zu
erzi________. Er sagt: “Computer und Internet faszinieren Kinder in noch stärkerem Maße als
uns Erwachsene.“
Senioren als Experten
Der Deutsche Senior Experten Service (SES) leistet seit 1982 praktische Entwicklungshilfe in
der ganzen Welt. Er wi_____ von d____ Wirtschaft fina________, die si____ damit f____ die
interna___________

Zusammenarbeit

enga_________.

Gefragt

si____

besonders

Fachl_______ aus d____ technischen u____ wirtschaftlichen Bere________, die d____ aktive
Berufsl_______ beendet ha______ und pensio________ sind. S___ haben du_____ diesen
Ser______ die Gelege________, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie in langjähriger
Berufstätigkeit erworben haben, ehrenamtlich weiterzugeben.
Aus einem Aufruf von „Brot für die Welt“
Alle Kinder sollen satt werden, geborgen sein und ein Zuhause haben, spielen dürfen, zur Schule
und zu einem Arzt gehen können. Sie sollen eine Zukunft haben! Was f____ uns
selbstver_______________ ist, i____ für vi____ Kinder e___ Traum. Da_____ er wa____ wird,
set____ sich „Brot für die Welt“ f____ ihre Rech_____ ein. Mit

Proje_______ gegen

Kinderprosti_________ und Kinderarb______ und Initia_______ für me____ Ausbildung
u____ Gesundheit: „W____ wollen Kind______ Schutz u____ Fürsorge gewä_______, sie vor
Ausbeutung, Missbrauch, Verwahrlosung und Freiheitsberaubung bewahren.“
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Frauen in Führungspositionen
13,2 Mio Frauen sind in Deutschland berufstätig, aber weniger als 5% von ihnen arbeiten in
Führungspositionen. Je höh_____ die Posi_____, desto sich______ ist s____ von ein____ Mann
bese______. Nur 0,7% d____ Frauen arbe_______ als Direk__________ oder Leit__________ .
Grund da_______ ist a___ der ein_____ Seite d____ persönliche Biogr________, andererseits
d_____ Tatsache, da_____ Frauen Kin______ und Karr________ immer no_____ schlecht
miteinander verbinden können. Oft sind Mütter von hohen Positionen ausgeschlossen, weil sie
wegen der Kinder nicht ständig zur Verfügung stehen .
Eine Studie der Ruhr-Universität
Gewalt und Brutalität in Computerspielen verstärken die Aggressivität von Kindern und
verringern ihr Mitleid. Das bew________ erstmals ei____ wissenschaftliche Stu_______.
Obwohl die_____ Studie, d___ in et____ einem hal______ Jahr veröff_____________ werden
so_____ , noch ni______ endgültig ausgew___________ ist, lä______ sich he_______ bereits
fests__________, dass gewalthal_______ Computerspiele d____ Motivation z__ aggressivem
Verh________ verstärken u_____ die emoti__________ Abstumpfung fördern. Eine gründliche
Auseinandersetzung mit diesem Thema scheint angesichts der Ergebnisse der Studie deshalb
dringend erforderlich.
Kinderarbeit
Kinderarbeit ist ein internationales Problem. Weltweit arbe_________ nach Ang_________ der
UNICEF 250 Mill____________ Kinder i____ Alter zwi_________ 5 und 14 Jah______ unter
Bedin_____________, die ih_________ Gesundheit u_______ ihrer Entwi___________
schaden. S______ müssen Tep_________ knüpfen, a_______ Baustellen schwe_________
Material schl___________, in Fabr________ schuften od_______ zur har________ Arbeit aufs
Fe_______, und d_______ Risiko der Invalidität trägt nirgendwo eine Versicherung. In Oslo
wurde eine internationale Konferenz gegen Kinderarbeit veranstaltet.
Gesamtpunktzahl:__________

Einstufung Oberstufe:
90 – 120 Punkte
78 – 89 Punkte
66 – 77 Punkte
00 – 65 Punkte

= Gut geeignet:
= Geeignet:
= Weniger geeignet:
= Nicht geeignet:






