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Esperanto – mehr als eine Hilfssprache? 

 

1. Welche Antwort stimmt? Kreuze an.  

 

1) Der Begriff „Esperanto“… 

a) ist die Erfindung eines Einzelnen. 

b) hat sich über viele Jahre weiterentwickelt. 

 

2) Harald Schmitz wundert sich bei Fragen zu Esperanto … 

a) über die Unkenntnis mancher Menschen. 

b) darüber, dass die Leute schon informiert sind und ihm konkrete Fragen stellen. 

  

3) Marko Naoki Lins hat in Brüssel die Erfahrung gemacht, dass Esperantisten … 

a) spöttisch betrachtet werden. 

b) als weltoffen gelten. 

 

4) Die Zahl derjenigen, die weltweit Esperanto sprechen, … 

a) ist genau bekannt. 

b) ist eine Schätzung. 

 

5) Der Historiker Ulrich Lins sieht einen Vorteil für Esperantosprechende darin, dass … 

a) sie in einer eigenen Welt leben. 

b) alle auf einem ähnlichen sprachlichen Niveau sind. 

 

2. Ordne die Sätze sinngemäß zu.  

 

1. Im damals russischen Bialystok … 

2. Die Einführung von Esperanto als Weltsprache … 

3. Esperantisten tauschen sich nicht nur etwa übers Internet aus, sondern …  

4. Wenn Esperantisten in andere Länder reisen, … 

5. Viele Esperantisten treten mit einem Selbstbewusstsein auf … 

6. Esperantoverbände haben unter anderem Probleme, … 

7. Es ist eine Illusion, … 

 

a) treffen sich einmal jährlich auf einem Kongress. 

b) dass Esperanto sich als „Sprache der Liebe“ verbreitet. 

c) scheiterte vor allem, weil unter anderem Französisch als Sprache der Diplomatie galt.  

d) orientieren sie sich am „Pasporta Servo“. 

e) weil ihnen die notwendige Unterstützung in der Politik fehlt. 

f) wurde das erste Esperantobuch auf den Markt gebracht. 

g) und denken sich: „Wir sind klein, aber oho.“ 

 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/2  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

3. Setze die passende Wendung ein. Passe ggfs. die grammatische Form an.  

 

 

sein tägliches Brot verdienen – sein Herz verlieren – Klick machen – in den 

Hintergrund treten – Hoffnung setzen auf – auf die Agenda setzen – sich kundig 

machen 

 

 

1. Wer sich für ein Thema bei anderen einsetzt, sollte es bei einem wichtigen Treffen ___ 

___ _____________ _________. 

 

2. Wer ___  ________  ______ mit einer Sprache wie Esperanto ____________ muss, 

sollte sich nicht darauf verlassen und eine andere Beschäftigung suchen. 

 

3. Bei Menschen, die sich plötzlich für etwas begeistern oder etwas verstehen, hat es 

______ _________. 

 

4. Wenn plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr so wichtig sind wie vorher, dann sind sie 

____ _____ ________ ________. 

 

5. Diejenigen, die sich einmal für Esperanto begeistert haben, haben _____ ________ an 

diese Weltsprache _____________. 

 

 

6. Manche Esperantisten __________ ihre _____________ ______ den Tag, an dem 

man sich nur in dieser internationalen Sprache verständigen kann. 

 

7. Wer etwas über Esperanto wissen möchte, sollte ______ zunächst _______ 

_________  _________. 

 

 


