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Übungsblätter per Mausklick1

Lückentext nach Wortarten, Cloze-Test, C-Test, NegationPosition, Wortinneres, Wortschlange, Abschnittreihenfolge, Satzreihenfolge, Wortreihenfolge, Letzter Buchstabe, Letzte zwei Buchstaben

39

Lückenübungen

2

Struktur Wortarten Wortliste Wortfrequenz Wortvarianz
Wortvarianz

Gesamter Text
378

Wörter

159

verschiedene Wörter

190

verschiedene Wortformen

Nomen (nur eindeutige)
54

Nomen

32

verschiedene Nomen

34

verschiedene Nomenformen

2

Der Fuchs und der Ziegenbock
Der Fuchs ging an einem heißen Sommertag mit seinem Freund, dem Ziegenbock, spazieren. Sie kamen an
einem Brunnen vorbei, der nicht sehr tief war. Der Ziegenbock kletterte sofort auf den Brunnenrand, blickte
hinunter und sprang, ohne lange zu überlegen in das kühle Wasser.
Der Fuchs hörte, wie der Ziegenbock im Wasser herumschwamm und sich amüsierte. Da er selber sehr durstig
war, folgte er dem Ziegenbock und trank so lange, bis der Durst gelöscht war. Dann sagte er zu seinem Freund:
“Das war sehr gut, ich fühle mich wieder total frisch und wie neugeboren. Doch nun sag mir, wie kommen wir
aus diesem Gefängnis wieder heraus?”
“Du wirst schon eine Lösung finden”, sagte der Bock und rieb seine Hörner an der Brunnenwand. Das brachte
den Fuchs auf eine Idee. “Stell dich auf deine Hinterbeine, und mit deinen Vorderbeinen hältst du dich hier an
der Mauer fest”, befahl er dem Ziegenbock, “ich werde versuchen, über deinen Rücken hinaufzukommen.
“Du bist wirklich schlau”, staunte der dumme Bock, “daran hätte ich niemals gedacht. Er kletterte mit seinen
Vorderfüßen die Brunnenwand hoch, machte seinen Körper ganz lang und kam so fast bis an den Rand des
Brunnens.
“Kopf runter!” rief der Fuchs ihm zu und – schwupps - war er auch schon über den Rücken des Ziegenbocks ins
Freie gesprungen. “Bravo, Rotschwanz!” lobte der Bock seinen Freund, “du bist nicht nur intelligent, sondern
auch sehr geschickt.”
Doch plötzlich kam dem Ziegenbock ein schrecklicher Gedanke: “Und wie ziehst du mich nun heraus?”
Der Fuchs lachte. “Hättest du nur halb so viel Verstand im Kopf, wie du Haare in deinem Bart hast, dann wärest
du nicht in den Brunnen gesprungen, ohne vorher daran zu denken, wie du wieder herauskommst. Jetzt hast du
Zeit genug dazu. Auf Wiedersehen! Ich kann leider nicht bei dir bleiben, denn ich habe noch Wichtigeres zu
tun.”
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Verben (nur eindeutige)
57

Verben

37

verschiedene Verben

47

verschiedene Verbformen

....
27

Verben mit ’sein’

39

unregelmäßige Verben

Adjektive (nur eindeutige)
19

Adjektive

18

verschiedene Adjektive

18

verschiedene Adjektivformen

Arbeitsblatt

Kontrollblatt

1

(wollen)1) den Kampf gegen die Krise in

Luxemburg - Jean-Claude Juncker
Griechenland effektiver vorantreiben.
(haben)

2)

Unmittelbar vor dem EU-Gipfel am Donnerstag

der Chef der Euro-Gruppe einen eigenen EU-Kommissar mit

Zuständigkeit für Griechenland gefordert.
"Ich

(sein)3) sehr dafür, dass ein EU-Kommissar mit dem Aufbau der
(werden)4) ", sagte Juncker der

griechischen Wirtschaftsstruktur beauftragt
Tageszeitung "Die Welt".

Das

(sein)5) nötig, weil die Wirtschaftsstruktur

des Landes "der unseren in keiner Weise vergleichbar"
Premierminister von Luxemburg weiter. Die griechische Regierung

(sein)6) , sagte der
(haben)7)

es "bisher nicht vermocht", die wirtschaftliche Infrastruktur des Landes an europäische
(müssen)8) wir bei der Umsetzung selbst

Standards anzupassen. "Deshalb
mit anpacken", sagte Juncker weiter.
Juncker

(wollen)9) seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar

von der Bundesregierung ins Spiel gebrachten "Sparkommissars" verstanden wissen,
eine Idee, die Deutschland harsche Kritik eingebracht

(haben)10) .

"Kein

Sparkommissar, wie ehedem vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar, der alle
Kompetenzen der EU-Kommission Griechenland betreffend bündelt", sagte er. "Irgendje-
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mand

(müssen)11) eben Hilfestellung bieten, die griechische Wirtschaftspolitik
(werden)12) nicht reichen, dass wir uns einmal

denken und vorausdenken. Es

im Monat als Euro-Finanzminister damit beschäftigen", sagte der Chef der Euro-Gruppe.
(haben)13) im Januar vorgeschlagen, einen sogenannten

Deutschland

Sparkommissar mit der Haushaltsüberwachung für Griechenland zu beauftragen. Der
Vorschlag
sondern

(sein)14) aber nicht nur von Athen abgelehnt

(werden)15) ,

(haben)16) Deutschland insgesamt überwiegend Kritik eingetragen.
(werden)17) indes noch schlechter

Die wirtschaftliche Lage in Griechenland

bewertet als lange bekannt, wie Zahlen belegen, die Mitte dieses Monats öffentlich
gemacht

(werden)18) . Im letzten Quartal des vergangenen Jahres brach die

Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent ein. Für das gesamte
Jahr 2011 schlägt ein Rückgang der Wirtschaftsleistung mit 6,8 Prozent zu Buche Regierung und Zentralbank

(haben)19) zuletzt lediglich mit einer Schrumpfung

von vier beziehungsweise 5,5 Prozent gerechnet.

2

Luxemburg - Jean-Claude Juncker will1) den Kampf gegen die Krise in Griechenland effektiver vorantreiben. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel am Donnerstag hat2) der Chef der
Euro-Gruppe einen eigenen EU-Kommissar mit Zuständigkeit für Griechenland gefordert.
"Ich wäre3) sehr dafür, dass ein EU-Kommissar mit dem Aufbau der griechischen
Wirtschaftsstruktur beauftragt wird4) ", sagte Juncker der Tageszeitung "Die Welt".
Das sei5) nötig, weil die Wirtschaftsstruktur des Landes "der unseren in keiner Weise
vergleichbar" sei6) , sagte der Premierminister von Luxemburg weiter. Die griechische
Regierung habe7) es "bisher nicht vermocht", die wirtschaftliche Infrastruktur des Landes
an europäische Standards anzupassen. "Deshalb müssen8) wir bei der Umsetzung selbst
mit anpacken", sagte Juncker weiter.
Juncker will9) seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar von der Bundesregierung ins Spiel gebrachten "Sparkommissars" verstanden wissen, eine Idee,
die Deutschland harsche Kritik eingebracht hatte10) . "Kein Sparkommissar, wie ehedem
vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar, der alle Kompetenzen der EU-Kommission
Griechenland betreffend bündelt", sagte er. "Irgendjemand muss11) eben Hilfestellung
bieten, die griechische Wirtschaftspolitik denken und vorausdenken. Es wird12) nicht
reichen, dass wir uns einmal im Monat als Euro-Finanzminister damit beschäftigen", sagte
der Chef der Euro-Gruppe.
Deutschland hatte13) im Januar vorgeschlagen, einen sogenannten Sparkommissar mit
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der Haushaltsüberwachung für Griechenland zu beauftragen. Der Vorschlag war14) aber
nicht nur von Athen abgelehnt worden15) , sondern hatte16) Deutschland insgesamt überwiegend Kritik eingetragen.
Die wirtschaftliche Lage in Griechenland wird17) indes noch schlechter bewertet als lange
bekannt, wie Zahlen belegen, die Mitte dieses Monats öffentlich gemacht wurden18) .
Im letzten Quartal des vergangenen Jahres brach die Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent ein. Für das gesamte Jahr 2011 schlägt ein Rückgang
der Wirtschaftsleistung mit 6,8 Prozent zu Buche - Regierung und Zentralbank hatten19)
zuletzt lediglich mit einer Schrumpfung von vier beziehungsweise 5,5 Prozent gerechnet.

3

Luxemburg - Jean-Claude Juncker will den Kampf gegen die Krise in Griechenland
effektiv

1)

vorantreiben. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel am Donnerstag hat der Chef

der Euro-Gruppe einen eigen

2)

EU-Kommissar mit Zuständigkeit für Griechenland

gefordert.
"Ich wäre sehr dafür, dass ein EU-Kommissar mit dem Aufbau der griechisch

3)

Wirtschaftsstruktur beauftragt wird", sagte Juncker der Tageszeitung "Die Welt". Das sei
nötig, weil die Wirtschaftsstruktur des Landes "der unseren in keiner Weise vergleichbar"
sei, sagte der Premierminister von Luxemburg weiter. Die griechisch
habe es "bisher nicht vermocht", die wirtschaftlich
europäisch

6)

5)

4)

Regierung

Infrastruktur des Landes an

Standards anzupassen. "Deshalb müssen wir bei der Umsetzung selbst

mit anpacken", sagte Juncker weiter.
Juncker will seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar von der Bundesregierung ins Spiel gebracht

7)

"Sparkommissars" verstanden wissen, eine Idee,

die Deutschland harsche Kritik eingebracht hatte. "Kein Sparkommissar, wie ehedem
vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar, der alle Kompetenzen der EU-Kommission
Griechenland betreffend bündelt", sagte er. "Irgendjemand muss eben Hilfestellung bieten,
die griechisch
9)

8)

Wirtschaftspolitik denken und vorausdenken. Es wird nicht reich

, dass wir uns einmal im Monat als Euro-Finanzminister damit beschäftigen", sagte der

Chef der Euro-Gruppe. Deutschland hatte im Januar vorgeschlagen, einen sogenannten
Sparkommissar mit der Haushaltsüberwachung für Griechenland zu beauftragen. Der
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Vorschlag war aber nicht nur von Athen abgelehnt worden, sondern hatte Deutschland
insgesamt überwiegend Kritik eingetragen.
Die wirtschaftlich
12)

als lang

10)

11)

Lage in Griechenland wird indes noch schlecht

bewertet

bekannt, wie Zahlen belegen, die Mitte dieses Monats öffentlich gemacht

wurden. Im letzt

13)

Quartal des vergangen

14)

Jahres brach die Wirtschaft im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent ein. Für das gesamt

15)

Jahr

2011 schlägt ein Rückgang der Wirtschaftsleistung mit 6,8 Prozent zu Buche - Regierung
und Zentralbank hatten zuletzt lediglich mit einer Schrumpfung von vier beziehungsweise
5,5 Prozent gerechnet.

4

Luxemburg - Jean-Claude Juncker will den Kampf gegen die Krise in Griechenland
effektiver1) vorantreiben. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel am Donnerstag hat der Chef
der Euro-Gruppe einen eigenen2) EU-Kommissar mit Zuständigkeit für Griechenland
gefordert.
"Ich wäre sehr dafür, dass ein EU-Kommissar mit dem Aufbau der griechischen3)
Wirtschaftsstruktur beauftragt wird", sagte Juncker der Tageszeitung "Die Welt". Das sei
nötig, weil die Wirtschaftsstruktur des Landes "der unseren in keiner Weise vergleichbar"
sei, sagte der Premierminister von Luxemburg weiter.

Die griechische4) Regierung

habe es "bisher nicht vermocht", die wirtschaftliche5) Infrastruktur des Landes an
europäische6) Standards anzupassen. "Deshalb müssen wir bei der Umsetzung selbst
mit anpacken", sagte Juncker weiter.
Juncker will seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar von der Bundesregierung ins Spiel gebrachten7) "Sparkommissars" verstanden wissen, eine Idee,
die Deutschland harsche Kritik eingebracht hatte. "Kein Sparkommissar, wie ehedem
vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar, der alle Kompetenzen der EU-Kommission
Griechenland betreffend bündelt", sagte er. "Irgendjemand muss eben Hilfestellung bieten, die griechische8) Wirtschaftspolitik denken und vorausdenken.

Es wird nicht

9)

reichen , dass wir uns einmal im Monat als Euro-Finanzminister damit beschäftigen",
sagte der Chef der Euro-Gruppe.
Deutschland hatte im Januar vorgeschlagen, einen sogenannten Sparkommissar mit der
Haushaltsüberwachung für Griechenland zu beauftragen. Der Vorschlag war aber nicht
nur von Athen abgelehnt worden, sondern hatte Deutschland insgesamt überwiegend Kritik eingetragen.
Die wirtschaftliche10) Lage in Griechenland wird indes noch schlechter11) bewertet als
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lange12) bekannt, wie Zahlen belegen, die Mitte dieses Monats öffentlich gemacht wurden. Im letzten13) Quartal des vergangenen14) Jahres brach die Wirtschaft im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent ein. Für das gesamte15) Jahr 2011 schlägt
ein Rückgang der Wirtschaftsleistung mit 6,8 Prozent zu Buche - Regierung und Zentralbank hatten zuletzt lediglich mit einer Schrumpfung von vier beziehungsweise 5,5 Prozent
gerechnet.
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Wirtschaftsstruktur beauftragt wird", sagte
8)

sei

11)

10)
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. "Deshalb müssen
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praktische Anwendungen (Bd. 4, S. 211-225). Bochum: AKS-Verlag.
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7

A) Juncker will seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar von der Bundesregierung ins Spiel gebrachten "Sparkommissars" verstanden wissen, eine Idee,
die Deutschland harsche Kritik eingebracht hatte. "Kein Sparkommissar, wie ehedem vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar, der alle Kompetenzen der EUKommission Griechenland betreffend bündelt", sagte er. "Irgendjemand muss eben
Hilfestellung bieten, die griechische Wirtschaftspolitik denken und vorausdenken.
Es wird nicht reichen, dass wir uns einmal im Monat als Euro-Finanzminister damit
beschäftigen", sagte der Chef der Euro-Gruppe.
B) Die wirtschaftliche Lage in Griechenland wird indes noch schlechter bewertet als
lange bekannt, wie Zahlen belegen, die Mitte dieses Monats öffentlich gemacht
wurden.

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres brach die Wirtschaft im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent ein. Für das gesamte Jahr
2011 schlägt ein Rückgang der Wirtschaftsleistung mit 6,8 Prozent zu Buche Regierung und Zentralbank hatten zuletzt lediglich mit einer Schrumpfung von vier
beziehungsweise 5,5 Prozent gerechnet.
C) Luxemburg - Jean-Claude Juncker will den Kampf gegen die Krise in Griechenland
effektiver vorantreiben. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel am Donnerstag hat der Chef
der Euro-Gruppe einen eigenen EU-Kommissar mit Zuständigkeit für Griechenland
gefordert.
D) "Ich wäre sehr dafür, dass ein EU-Kommissar mit dem Aufbau der griechischen
Wirtschaftsstruktur beauftragt wird", sagte Juncker der Tageszeitung "Die Welt".
Das sei nötig, weil die Wirtschaftsstruktur des Landes "der unseren in keiner Weise
vergleichbar" sei, sagte der Premierminister von Luxemburg weiter. Die griechische Regierung habe es "bisher nicht vermocht", die wirtschaftliche Infrastruktur des
Landes an europäische Standards anzupassen. "Deshalb müssen wir bei der Umsetzung selbst mit anpacken", sagte Juncker weiter.
E) Deutschland hatte im Januar vorgeschlagen, einen sogenannten Sparkommissar
mit der Haushaltsüberwachung für Griechenland zu beauftragen. Der Vorschlag war
aber nicht nur von Athen abgelehnt worden, sondern hatte Deutschland insgesamt
überwiegend Kritik eingetragen.
Richtige Reihenfolge:
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C) Luxemburg - Jean-Claude Juncker will den Kampf gegen die Krise in Griechenland
effektiver vorantreiben. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel am Donnerstag hat der Chef
der Euro-Gruppe einen eigenen EU-Kommissar mit Zuständigkeit für Griechenland
gefordert. (1)
D) "Ich wäre sehr dafür, dass ein EU-Kommissar mit dem Aufbau der griechischen
Wirtschaftsstruktur beauftragt wird", sagte Juncker der Tageszeitung "Die Welt".
Das sei nötig, weil die Wirtschaftsstruktur des Landes "der unseren in keiner Weise
vergleichbar" sei, sagte der Premierminister von Luxemburg weiter. Die griechische Regierung habe es "bisher nicht vermocht", die wirtschaftliche Infrastruktur des
Landes an europäische Standards anzupassen. "Deshalb müssen wir bei der Umsetzung selbst mit anpacken", sagte Juncker weiter. (2)
A) Juncker will seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar von der Bundesregierung ins Spiel gebrachten "Sparkommissars" verstanden wissen, eine Idee,
die Deutschland harsche Kritik eingebracht hatte. "Kein Sparkommissar, wie ehedem vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar, der alle Kompetenzen der EUKommission Griechenland betreffend bündelt", sagte er. "Irgendjemand muss eben
Hilfestellung bieten, die griechische Wirtschaftspolitik denken und vorausdenken.
Es wird nicht reichen, dass wir uns einmal im Monat als Euro-Finanzminister damit
beschäftigen", sagte der Chef der Euro-Gruppe. (3)
E) Deutschland hatte im Januar vorgeschlagen, einen sogenannten Sparkommissar
mit der Haushaltsüberwachung für Griechenland zu beauftragen. Der Vorschlag war
aber nicht nur von Athen abgelehnt worden, sondern hatte Deutschland insgesamt
überwiegend Kritik eingetragen. (4)
B) Die wirtschaftliche Lage in Griechenland wird indes noch schlechter bewertet als
lange bekannt, wie Zahlen belegen, die Mitte dieses Monats öffentlich gemacht
wurden.

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres brach die Wirtschaft im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent ein. Für das gesamte Jahr
2011 schlägt ein Rückgang der Wirtschaftsleistung mit 6,8 Prozent zu Buche Regierung und Zentralbank hatten zuletzt lediglich mit einer Schrumpfung von vier
beziehungsweise 5,5 Prozent gerechnet. (5)
Richtige Reihenfolge:

1-C; 2-D; 3-A; 4-E; 5-B;
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1. Absatz
A) Es wird nicht reichen, dass wir uns einmal im Monat als Euro-Finanzminister damit
beschäftigen", sagte der Chef der Euro-Gruppe.
B) Juncker will seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar von der Bundesregierung ins Spiel gebrachten "Sparkommissars" verstanden wissen, eine Idee,
die Deutschland harsche Kritik eingebracht hatte.
C) "Kein Sparkommissar, wie ehedem vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar,
der alle Kompetenzen der EU-Kommission Griechenland betreffend bündelt", sagte
er.
D) "Irgendjemand muss eben Hilfestellung bieten, die griechische Wirtschaftspolitik
denken und vorausdenken.
Richtige Reihenfolge:

10

1. Absatz
B) Juncker will seinen Vorschlag nicht als Neuauflage des im Januar von der Bundesregierung ins Spiel gebrachten "Sparkommissars" verstanden wissen, eine Idee,
die Deutschland harsche Kritik eingebracht hatte. (1)
C) "Kein Sparkommissar, wie ehedem vorgeschlagen, sondern ein Aufbaukommissar,
der alle Kompetenzen der EU-Kommission Griechenland betreffend bündelt", sagte
er. (2)
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D) "Irgendjemand muss eben Hilfestellung bieten, die griechische Wirtschaftspolitik
denken und vorausdenken. (3)
A) Es wird nicht reichen, dass wir uns einmal im Monat als Euro-Finanzminister damit
beschäftigen", sagte der Chef der Euro-Gruppe. (4)
Richtige Reihenfolge: 1-B; 2-C; 3-D; 4-A;
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In diesem Wortversteck verbergen sich mindestens 22 Wörter, bei einem Füllgrad
von 48% und 16 Überschneidungen.
AUFBAUKOMMISSAR (A5-V), BEZIEHUNGSWEISE (T3-V), BUNDESREGIERUNG (B1H), DASS (G7-V), EU-KOMMISSION (A3-H), HABE (Q4-H), IDEE (H3-V), INFRASTRUKTUR (D20-H), IRGENDJEMAND (E12-H), JAHR (Q2-V), MITTE (L8-V), NICHT (O1-V),
NÖTIG (R16-V), PREMIERMINISTER (C5-H), SEHR (A16-H), SPARKOMMISSAR (E8-H),
SPARKOMMISSARS (D14-H), VORGESCHLAGEN (F16-H), WEIL (C10-V), WIRD (Q19H), WIRTSCHAFTLICHE (C10-H), ZUSTÄNDIGKEIT (D18-H)
(’H’=horizontal / ’V’=vertikal / ’D’=diagonal / ’B’=rückwärts)
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1) JEAN-CLAUDEJUNCKERWILLDENKAMPFGEGENDIEKRISEINGRIECHENLAND
EFFEKTIVERVORANTREIBEN.
2) UNMITTELBARVORDEMEU-GIPFELAMDONNERSTAGHATDERCHEFDEREUROGRUPPEEINENEIGENENEU-KOMMISSARMITZUSTÄNDIGKEITFÜRGRIECHEN
LANDGEFORDERT.
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