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Sie sollen 6 kurze Texte lesen und die Lücken ergänzen. Dabei gehen Sie am besten so vor: 
Zuerst lesen Sie einen Text, ohne sich auf die Lücken zu konzentrieren. Dabei versuchen S  
ie, den Inhalt zu verstehen. Dann lesen Sie den Text ein zweites Mal. Nun ergänzen Sie die 
fehlenden Wortteile. Manchmal fehlen nur ein oder zwei Buchstaben, manchmal auch mehr. 
Für jeden Text haben Sie  nur 5 Minuten Zeit. Achten Sie auch auf die korrekte Schreibweise! 
 
 
 
Wer zum ersten Mal in einem Flugzeug reist, hat bekanntlich viel Stress. Die   Koffer und    
alle   großen    Gepäckstücke    wurd........... schon    am  Schalter   abgegeben.  Trotz............. 
kommt    ein........ alles    i........ Flugzeug  schm.............. und   en.............. vor.  Man   
such....... seinen   Pl............ und   hoff....., dass   nieman..........   dort   s............ Wenn    m........ 
ihn    gef................hat, l........... man   sein........... Handgepäck   ob........... über      d......... Sitz   
i.......... Gepäckfach.   D...... kann   m......... sich   s.................   Die   meist......... Leute 
möchte.........   am   lieb........   am   Fenster    s.........tze.............(25) 
 
 
 
 
 
 
Die meisten Leute essen gerne Schokolade. In Halle/S kann man seit kurzer Zeit i....... 
ein................. Schokoladenfabrik   ei......... komplettes   Zimmer   a........ Schokolade 
besicht......   .Ja, .Sie   hab........ richtig   gel...............!. Insgesamt 800 kg Schokoladenmasse 
wurd.....   darin   verarbeit...........   Außer    ein.......... Schrank.   ein............... Tisch   u........... 
einem   So............., den  Lamp............und   den   .Bilderrahmen   ist   all........ aus 
Sch.................., sogar   ei..... Stuhl.   Selb................   die   Wänd........... wurden    a.............. 
Schokolade   hergest............. Teller,   Tas............., Töpfe   u.......... alle   ander............... 
Schmuckstücke .  s.................. essbar.(25) 
 
 
 
Wer eine Tasse Tee trinken möchte und nicht genau weiß, wie er  zubereitet wird, sollte hier 
aufmerksam weiterlesen.   Zuerst   wird   Wa............. erhitzt.   Da..............   wird   d......... Tee   
ent.........................   in   ein........... Fil...................  oder   dir.....................   in   ei............. 
Gefäß   geschü........................   Anschließend   w................. das   kochend.......... heiße 
.....................ser   darüber   gego..............................   Man   schlie................   jetzt   d.............. 
Gefäß   u...............   lässt   .......................   einige   Min....................   stehen.  
................   besten   ......................   der   ...........................,   wenn  ....................   ihn  
ni..............   allein,   sond.................   mit   Freund................   trinkt. (25) 
 
 



 
Unsere Großeltern kannten noch kein Handy. Wenn sie telefonieren wollten, mussten sie 
entweder   einen Telefonanschluss mit eigener  Nummer  besitzen  oder   sie   gingen   in  eine   
öffentli................... Telefonkabine,   d............  sich   ....................   Marktplatz   o.............   am   
..................hof   befand.  I.............   manchen   Ort.................  konnte  ................ nur ...........   
der   ...................ost   telefonieren.  Heu..............   dagegen   bes....................  sehr   
viel.............    Leute    ei...............    Handy.  D.........   ist   ei...... kleines   .........................fon,   
das   ...................   überall   b.............   sich   trag............ kann. Vo.....-.........   überall   
..............u.s   kann   .................... damit   anruf.............   oder   angeruf................   werden. 
(25) 
 
 
 
 
 
Köthen ist nicht auf jeder Landkarte zu finden. Trotzdem   find............   jedes   Jah..............   
mehrere   tausend................   Gäste   d.............   Weg   i..............   diese   klein.........   Stadt. 
Manch..........   kommen   zu.......   Musikfestival,   d........... jedes J................ zu Ehren   
ein........   berühmten   Musiker.........  stattfindet.   Ande................   besuchen   d............. Stadt,   
u........   an   wissenschaftli................   Konferenzen   teilzuneh..............   Wieder   ande.......   
Besucher   interessier.................   sich   ...............   eine   spezi............ medizinische 
Method..........,   die   i.......   dieser .........................  entwickelt   w................   ist 
 
 
 
Wie sieht Peters Tagesanfang aus? Pünktlich ............   6.30   ..............   klingelt   sei........   
Wecker.  ..Peter   möch.........   noch   n................   aufstehen.   Erst............   10 Minuten   
spät..........   springt   ....................   aus   d................   Bett.   .............   wäscht   .............. , 
putzt    ...............   die   Zähn.............   und   berei..............   sein   Frühst................   zu.  
..........   jung.............   Mann   ...................   Tee   u...........   isst   zwei.........   Scheiben   
Br............. mit   ..........................se.   Dann   n.............mt   er   noch   ein..........   Apfel   
m............ (25) 
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