
Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 1: 
Hier fehlt jeweils ein ganzes Wort, das Sie finden und einsetzen 
müssen! 

Liebe Eltern zu Hause!  
 

Ich habe endlich ein Zimmer gefunden. Das war gar nicht   , 

weil zu Semesterbeginn viele Studenten noch  Zimmer haben. 

Zuerst bin  zur Zimmervermittlung des Studentenwerks 

gegangen und habe mich dort  einem Zimmer erkundigt. Man 

hat  geantwortet,  alle Zimmer in den 

Studentenwohnheimen schon belegt  . Danach habe ich 

angefangen, die Anzeigen  den Zeitungen zu lesen. Jedes 

Mal,  ein billiges Zimmer angeboten wurde,  ich 

losgelaufen,  es zu besichtigen.  da standen immer 

schon sehr viele Studentinnen und Studenten,   schneller 

gewesen waren ich.  ich schon ganz verzweifelt war, 
lernte ich eine deutsche Studentin kennen, die auch 

ein  suchte. Wir haben zusammen unsere Suche fortgesetzt. 

Schließlich  wir fünf Studentinnen aus drei Nationen mit 

demselben Problem. Wir haben  entschieden, eine 
Wohngemeinschaft zu gründen: Wir haben eine große alte Wohnung 

gemietet, in  für jede von uns ein Zimmer  Verfügung 

stand. Hier wohnen  nun alle zusammen: Die Küche und das 

Bad benutzen wir gemeinsam, die Pflichten  geteilt.  wir 

abends international kochen, haben wir viel Spaß!   wir arbeiten 

auch viel  das Studium. Ihr seht, es geht mir  Seid ganz 
herzlich gegrüßt, bis bald. Eure XYZ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 1 Erwartungshorizont: 

Liebe Eltern zu Hause!  
 
Ich habe endlich ein Zimmer gefunden. Das war gar nicht leicht , weil 
zu Semesterbeginn viele Studenten noch kein  Zimmer haben. Zuerst 
bin ich zur Zimmervermittlung des Studentenwerks gegangen und habe 
mich dort nach einem Zimmer erkundigt. Man 
hat mir  geantwortet, dass  alle Zimmer in den Studentenwohnheimen 
schon belegt seien . Danach habe ich angefangen, die 
Anzeigen in  den Zeitungen zu lesen. Jedes Mal, wenn  ein billiges 
Zimmer angeboten wurde, bin  ich losgelaufen, um  es zu 
besichtigen. Aber  da standen immer schon sehr viele Studentinnen 
und Studenten, die  schneller gewesen waren als  ich. Als  ich schon 
ganz verzweifelt war, lernte ich eine deutsche Studentin kennen, die 
auch ein Zimmer  suchte. Wir haben zusammen unsere Suche 
fortgesetzt. Schließlich waren  wir fünf Studentinnen aus drei Nationen 
mit demselben Problem. Wir haben uns  entschieden, eine 
Wohngemeinschaft zu gründen: Wir haben eine große alte Wohnung 
gemietet, in der  für jede von uns ein Zimmer zur Verfügung stand. 
Hier wohnen wir  nun alle zusammen: Die Küche und das Bad 
benutzen wir gemeinsam, die Pflichten werden  geteilt. Wenn  wir 
abends international kochen, haben wir viel Spaß!  Aber  wir arbeiten 
auch viel für  das Studium. Ihr seht, es geht mir gut  Seid ganz herzlich 
gegrüßt, bis bald. Eure XYZ. 
 



Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 2: 
Hier fehlt jeweils ein ganzes Wort, das Sie finden und einsetzen 
müssen! 

Kinder, die wie Autos heißen  
 
In Nordamerika beginnt man, Babys nach Produkten zu benennen - 

natürlich nur nach Luxusmarken - "Ikea,  auf dein Brüderchen 

Armani !", ruft eine Mutter ihren spielenden Kindern zu. Parodie 
auf einen Werbespot? Nicht unbedingt, denn in Nordamerika geben 

immer mehr Eltern ihren Kindern Vornamen, die sie  Marken 

entlehnen. Mädchen  etwa Nivea oder Pepsi, Jungen Chivas 

Regal wie der Whisky oder Timberland  die Schuhmarke. 

 Jahr 2000 wurde 24 amerikanischen Mädchen (aber keinem 
einzigen Jungen) der Name Porsche gegeben. Für 269 Mädchen 

wählten die Eltern Chanel. Armani  noch populärer: 273 Jungen 

und 298 Mädels  wie das Designer-Label benannt. Fünf 
Mädchen haben den Namen Ikea erhalten und 353 Mädchen Lexus, 

wie  Automarke.Designernamen seien sehr beliebt, sagt 

Cleveland Evans, ein Psychologieprofessor an  Bellevue-

Universität in Nebraska (USA),  sich  ungewöhnlichen 
Vornamen befasst. Auch Parfüm-Sorten und Automarken 

würden  von Eltern als Vornamen für ihre Kinder gewählt: "Mit 

gewissen Marken werden Schönheit und Reichtum  ", sagt der 

Namensexperte.Andere Neugeborene in  USA und Kanada 
heißen wie Limonade und Mineralwasser: Fanta und Evian; oder wie 
Weinsorten: Chardonnay, Chianti. 

In englischsprachigen Ländern gebe es kein Gesetz  in 
Deutschland, das den Gebrauch der Phantasie bei Vornamen 

einschränkt, sagt Professor Evans. Legal sei alles,   sich mit 

den Buchstaben des Alphabets schreiben lässt.   muss auch 

nicht an Namen erkennen können, es ein Mädchen oder ein 
Knabe ist. Aber bei Vornamen wie Nike und Champagne wird der 

kleine Unterschied ohnehin unwichtig. Noch solche Namen in 
den USA in weniger als einem Prozent der Bevölkerung vor, 

aber  Trend ist steigend.  



 

Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 2 Erwartungshorizont: 

Kinder, die wie Autos heißen  
 
In Nordamerika beginnt man, Babys nach Produkten zu benennen - 
natürlich nur nach Luxusmarken - "Ikea, pass  auf dein Brüderchen 
Armani auf !", ruft eine Mutter ihren spielenden Kindern zu. Parodie auf 
einen Werbespot? Nicht unbedingt, denn in Nordamerika geben immer 
mehr Eltern ihren Kindern Vornamen, die sie bekannten  Marken 
entlehnen. Mädchen heißen  etwa Nivea oder Pepsi, Jungen Chivas 
Regal wie der Whisky oder Timberland wie die Schuhmarke. 
Im  Jahr 2000 wurde 24 amerikanischen Mädchen (aber keinem 
einzigen Jungen) der Name Porsche gegeben. Für 269 Mädchen 
wählten die Eltern Chanel. Armani war  noch populärer: 273 Jungen 
und 298 Mädels wurden wie das Designer-Label benannt. Fünf 
Mädchen haben den Namen Ikea erhalten und 353 Mädchen Lexus, 
wie die Automarke. 
Designernamen seien sehr beliebt, sagt Cleveland Evans, ein 
Psychologieprofessor an der  Bellevue-Universität in Nebraska 
(USA), der sich mit  ungewöhnlichen Vornamen befasst. Auch Parfüm-
Sorten und Automarken würden häufig  von Eltern als Vornamen für 
ihre Kinder gewählt: "Mit gewissen Marken werden Schönheit und 
Reichtum assoziiert ", sagt der Namensexperte. 
Andere Neugeborene in den  USA und Kanada heißen wie Limonade 
und Mineralwasser: Fanta und Evian; oder wie Weinsorten: 
Chardonnay, Chianti. 
In englischsprachigen Ländern gebe es kein Gesetz wie  in 
Deutschland, das den Gebrauch der Phantasie bei Vornamen 
einschränkt, sagt Professor Evans. Legal sei alles,  was  sich mit den 
Buchstaben des Alphabets schreiben lässt. Manmuss auch nicht an 
Namen erkennen können, ob  es ein Mädchen oder ein Knabe ist. Aber 
bei Vornamen wie Nike und Champagne wird der kleine Unterschied 
ohnehin unwichtig. Noch kommen  solche Namen in den USA in 
weniger als einem Prozent der Bevölkerung vor, aber  der  Trend ist 
steigend.  
 
Es sind vor allem Eltern aus der Unterschicht, die Luxusmarken als 
Namenspaten wählen, weil für sie diese Produkte unerreichbar sind.  
 



Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 3: 
Hier fehlt jeweils ein ganzes Wort, das Sie finden und einsetzen 
müssen! 

Afrika ist bald eisfrei 
Der Kilimandscharo-Gletscher schmilzt ab  
 
Kaum mehr als ein Dutzend Jahre wird die Eiskappe auf dem 
Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas, noch überdauern, 
fürchten Wissenschaftler. 

Zwischen 2015  2020 werde der Gletscher 

auf  5895  hohen Gipfel vollständig 

geschmolzen  . 

Derzeit verliert er  einem halben und einem Meter 

Dicke Jahr. Die Forscher  zu diesem dramatischen 

Ergebnis, sie mit Eisbohrungen im Krater des Vulkans die 

Klimageschichte tropischen Afrika untersuchten. Vor elf- bis 

viertausend  , so  sie heraus, war die 

Region  Kilimandscharo nicht nur wärmer  heute, 

sondern  regnete auch mehr. Ähnlich Europa 

erlebte  tropische Afrika zwischen den  1270 und 1850 

eine relativ kühle  ,  hierzulande als kleine Eiszeit 

bekannt  . 
 
Auch die Spuren von drei ausgedehnten Trockenperioden vor 8300, 
5200 und 4000 Jahren fanden die Wissenschaftler in dem nun nicht 
mehr ewigen Eis des Kilimandscharo. 

 

 

 

 



Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 3 Erwartungshorizont: 

Afrika ist bald eisfrei 
Der Kilimandscharo-Gletscher schmilzt ab  
 
Kaum mehr als ein Dutzend Jahre wird die Eiskappe auf dem 
Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas, noch überdauern, 
fürchten Wissenschaftler. 
Zwischen 2015 und  2020 werde der Gletscher 
auf dem  5895 Meter hohen Gipfel vollständig geschmolzen sein . 
Derzeit verliert er zwischen  einem halben und einem Meter 
Dicke pro  Jahr. Die Forscher kamen  zu diesem dramatischen 
Ergebnis, als  sie mit Eisbohrungen im Krater des Vulkans die 
Klimageschichte im  tropischen Afrika untersuchten. Vor elf- bis 
viertausend Jahren, so fanden  sie heraus, war die 
Region am  Kilimandscharo nicht nur wärmer als  heute, 
sondern es regnete auch mehr. Ähnlich wie  Europa 
erlebte das  tropische Afrika zwischen den Jahren  1270 und 1850 eine 
relativ kühle Periode , die hierzulande als kleine Eiszeit bekannt ist . 
 
Auch die Spuren von drei ausgedehnten Trockenperioden vor 8300, 
5200 und 4000 Jahren fanden die Wissenschaftler in dem nun nicht 
mehr ewigen Eis des Kilimandscharo. 
 
 



Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 4: 
Hier fehlt jeweils ein ganzes Wort, das Sie finden und einsetzen 
müssen! 

Ein Hamburger ab und zu ist durchaus erlaubt. 
 
Whopper, Big Mac, Hamburger: Kinder und Jugendliche lieben dieses 
so genannte Fastfood. Allerdings bemängeln Ernährungsexperten, 

viele solcher Mahlzeiten seien  fett und zu salzig, sie hätten zu 

viele Kalorien und zu  Vitamine, Mineralstoffe und 

Spurenelemente. Dabei heißt das englische  "Fastfood" doch 

nur "schnelles Essen". Das  somit auch ein Apfel oder ein 

Joghurt sein, also ist Fastfood  immer 

einseitig  ungesund, meint die Deutsche 

Gesellschaft  Ernährung. Als Zwischenmahlzeit solle Fastfood 

nur wenig Fett und Energie liefern; geeignet  da Salate oder 

eben auch Hamburger. Denn laut neuen Tests  Stiftung 

Warentest sind zumindest die Cheeseburger  McDonald's und 

Burger King besser  ihr Ruf: Sie schnitten mit dem 

Qualitätsurteil "gut"  , und Tester sagten, mit Salat und 

Apfelschorle ergäben sie auch  Kinder  ausgewogene 
Mahlzeit. Schnelle Burger und ausgewogene Ernährung passen also 
zusammen, wenn man die Brötchen nur ab und zu isst - und zwar mit 
frischen, fettarmen Zutaten. 

 

 

 

 

 

 



Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 4 Erwartungshorizont: 

Ein Hamburger ab und zu ist durchaus erlaubt. 
 
Whopper, Big Mac, Hamburger: Kinder und Jugendliche lieben dieses 
so genannte Fastfood. Allerdings bemängeln Ernährungsexperten, 
viele solcher Mahlzeiten seien zu  fett und zu salzig, sie hätten zu viele 
Kalorien und zuwenig  Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. 
Dabei heißt das englische Wort"Fastfood" doch nur "schnelles Essen". 
Das kann  somit auch ein Apfel oder ein Joghurt sein, also ist 
Fastfood nicht  immer einseitig und  ungesund, meint die Deutsche 
Gesellschaft für  Ernährung. Als Zwischenmahlzeit solle Fastfood nur 
wenig Fett und Energie liefern; geeignetseien  da Salate oder eben 
auch Hamburger. Denn laut neuen Tests der Stiftung Warentest sind 
zumindest die Cheeseburger von  McDonald's und Burger King 
besser als  ihr Ruf: Sie schnitten mit dem Qualitätsurteil "gut" ab, 
und die  Tester sagten, mit Salat und Apfelschorle ergäben sie 
auch für Kinder eine  ausgewogene Mahlzeit. Schnelle Burger und 
ausgewogene Ernährung passen also zusammen, wenn man die 
Brötchen nur ab und zu isst - und zwar mit frischen, fettarmen Zutaten. 
 
 



Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 5: 
Hier fehlt jeweils ein ganzes Wort, das Sie finden und einsetzen 
müssen! 

Bitte mehr Deutsch - Forscher sprechen schlechtes Englisch  
 
Viele deutsche Wissenschaftler schreiben und sprechen ein viel 
schlechteres Englisch, als sie selber glauben.  

 sie ihr Können aber überschätzen, veröffentlichen sie 

Arbeiten trotzdem  Englisch statt auf Deutsch - mit 

möglicherweise negativen Folgen  Kreativität und Ideenvielfalt, 
fürchtet Gerhard Stickel, Direktor am Mannheimer Institut für Deutsche 

Sprache. 'Inspiration kommt über  Muttersprache', sagt Stickel, 
und 'Fremdsprachigkeit schafft Barrieren, wo 

Brücken  Gesellschaft und Wissenschaft 

geschlagen  müssten.' Das gelte 

etwa  Kongressen,  auf Englisch abgehalten würden, 

wenn sie  Deutschland stattfinden und sich  ein 
deutsches Publikum richten. Zwar sei Englisch 

Weltsprache  für den internationalen Austausch unbedingt 

notwendig, so Stickel. Aber  hierzulande vorherrschende 

'Primitivform des Englischen'  'nur sehr wenig  der 
Sprache Shakespeares und Churchills gemeinsam'. Aus: Süddeutsche 
Zeitung vom 2. 7. 2002 

 

 

 

 

 

 



Interaktiver Test 
 
LÜCKENTEST 5 Erwartungshorizont: 

Bitte mehr Deutsch - Forscher sprechen schlechtes Englisch  
 
Viele deutsche Wissenschaftler schreiben und sprechen ein viel 
schlechteres Englisch, als sie selber glauben.  
Da  sie ihr Können aber überschätzen, veröffentlichen 
sie ihre  Arbeiten trotzdem auf  Englisch statt auf Deutsch - mit 
möglicherweise negativen Folgen für  Kreativität und Ideenvielfalt, 
fürchtet Gerhard Stickel, Direktor am Mannheimer Institut für Deutsche 
Sprache. 'Inspiration kommt über die Muttersprache', sagt Stickel, und 
'Fremdsprachigkeit schafft Barrieren, wo 
Brücken zwischen  Gesellschaft und Wissenschaft 
geschlagen werden müssten.' Das gelte etwa bei  Kongressen, die  auf 
Englisch abgehalten würden, wenn sie in  Deutschland stattfinden und 
sich an  ein deutsches Publikum richten. Zwar sei Englisch 
Weltsprache und  für den internationalen Austausch unbedingt 
notwendig, so Stickel. Aber die  hierzulande vorherrschende 
'Primitivform des Englischen' habe  'nur sehr wenig mit  der Sprache 
Shakespeares und Churchills gemeinsam'. Aus: Süddeutsche Zeitung 
vom 2. 7. 2002  
 
 


