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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 etwa 4 - 5 Minuten!
Sie haben für alle Aufgaben 30 Minuten Zeit.
Beispiel:
Die Re- war la____ und anstr____, aber i____ habe ne____ Leute ken____ gelernt
Die Reise war lang und anstrengend, aber ich habe nette Leute kennen gelernt.

1. Mein Name ist Frank und ich bin 18 Jahre alt. Ich wohne in Köln, d_____ liegt
unge_____ 150 Kilome_____ nordwestlich v_____ Frankfurt. I_____

-der

Schu_____ arbeiten w_____ gern m_____ Computern. D_____ macht vi_____
Spaß. In mei_____ Freizeit spie_____ ich ge_____ Gitarre u_____ höre Mu_____ .
Nächstes Ja_____ bin i_____ mit d_____ Schule fer_____ und ge_____ vielleicht
auf die Universität oder mache eine Ausbildung als Elektriker.

2. An Wochentagen stehe ich morgens immer um Viertel vor sieben Uhr auf. Um
Vie_____ nach sie_____ frühstücke i_____, und dan_____ gehe

i_____ ins

Inst_____. Um ac_____ Uhr fä_____ der Unter_____ an. Lei_____ komme i_____
oft zu sp_____. Zuerst ha_____ wir andert_____ Stunden Unter_____, danach
i_____ Pause. D_____ Unterricht dau_____ bis Vie_____ nach zw_____.
Anschließend esse ich zu Mittag. Nachmittags lerne ich, fahre Rad, gehe
schwimmen, spiele Fußball oder schreibe vielleicht einen Brief.

3. Meine Familie ist groß. Ich ha_____ insgesamt fü____ Geschwister: Ei_____
Bruder u_____ vier Schwe_____. Meine Mut_____ ist 64 Ja______ alt, u_____
mein Va_____ ist 68. Mei_____ Oma fei_____ dieses Ja_____ ihren 88.
Geburtst_____. Dann kom_____ viele Verwa_____ zu Bes_____. Alle tref_____
sich z_____ Kaffee, ab_____ die Elt_____ meines Vaters leben nicht mehr.

Achtung
Rückseite !
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4. In Deutschland haben etwa 90 % der Erwachsenen einen Führerschein. Man
da_____ ihn m_____ 18 Jahren mac_____ . Vorher mu_____ man ab_____ eine
Ausbi_____ in ei_____ Fahrschule mac_____. Sie dau_____ zwischen dr_____ und
se_____ Monaten. M macht ei_____ theoretische Ausbi_____ und ni_____
Fahrstunden. D_____ Fahrlehrer entsc_____, wann e_____ Fahrschüler in d_____
Prüfung ge_____ kann. Auch die Prüfung hat einen theoretischen und einen
praktischen Teil. Beide Teile können zweimal wiederholt werden.

5. Heute leben über 13 Millionen Menschen in Deutschland allein. Das si_____
hauptsächlich al_____ Leute, ab_____ auch vie_____ jüngere. D_____
Mens_____ wohnen o_____

jungen

getrennt v_____ ihren Fami_____. Sie ha_____

natürlich no____ Kontakt zu ich_____ und kom_____ bei Familienf_____ regelmäßig
zusa_____. Sie le_____ aber i_____ eigenes Le_____ und da_____ gehören
au____ Freunde und Freundinnen. Mit ihnen verstehen sie sich meist besser, weil
sie die gleichen Interessen und Hobbys haben.

6. Heute schüttelt man sich zur Begrüßung immer seltener die Hand. Besonders im
All geben z.B. Anges_____ im Bü_____ nicht täg_____ allen and_____ die
Ha_____. Befreundete ju_____ Leute begr_____ sich o_____ mit Handschl_____
oder m______ einer Handbe_____ . In Gru_____ begrüßen s_____ sich häu_____
nur m_____ „Hallo!". B_____ privaten Einla_____ gibt m_____ sich b______ der
Begrüßung und Verabschiedung normalerweise die Hand.
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