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Kiezdeutsch 

 

1.  Welcher Begriff, welche Wendung gehört in die Lücke? Setze ein. 

 

Das Kiezdeutsch oder der (Multi-)Ethnolekt ist __________________ [eine 

Umgangssprache/eine Geheimsprache/ein Fachjargon], der/die überall in Deutschland 

________________ [gleich/abgewandelt/respektvoll] gesprochen wird. 

______________ [Linguisten/Jugendliche/Fußballer] haben ihn entstehen lassen. Der 

Multi-Ethnolekt Kiezdeutsch setzt sich in Deutschland aus 

____________________________ [allen Sprachen der Welt/Deutsch, türkischen und 

nahöstlichen Sprachen/Deutsch, Englisch und Arabisch] zusammen. Nach Ansicht mancher 

Linguisten wird er die deutsche Hochsprache ______________ 

[schwieriger/einfacher/reicher] machen und letztendlich _____________ 

[verdrängen/verändern/verschwinden lassen]. Die Standardsprache wird allerdings keinen 

Bestand haben _____________________ [in der Politik/in Wissenschaft und 

Medien/bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund]. 

 

2. Das kann man auch so sagen: Welcher der Antwortsätze ist richtig? Wähle 

aus. 

 

1.  Jeder fünfte Deutsche hat inzwischen ausländische Wurzeln.  

a.  Jeder fünfte Deutsche hat einen Migrationshintergrund. 

b.  Jeder fünfte Deutsche kommt aus dem Ausland. 

 

2.  Die Forscher sind sich einig. 

a.  Die Forscher sind derselben Meinung. 

b.  Die Forscher machen alles zusammen. 

 

3.  Manche Jugendliche verfallen ins Hochdeutsche. 

a.  Manche Jugendliche verlieben sich ins Hochdeutsche. 

b.  Manche Jugendliche ändern ihre Sprache. 

 

4.  Hier kommen sprachliche Kompetenzen ins Spiel. 

a.  Sprachliche Fähigkeiten sorgen dafür, dass man mit der Sprache an dieser Stelle spielen 

kann. 

b.  Sprachliche Fähigkeiten haben hier eine Bedeutung. 
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3.  Was wäre wenn? Übe den Konjunktiv 2 der Vergangenheit. Ordne die 

jeweiligen Textbausteine zu. 

 

nicht zutreffend gewesen  hätten geglaubt   vereinfachen würde   gesehen   wäre  hätte    

hätte herausbilden können   verändert hätte   Bestand gehabt hätte   hätten  

hätte angleichen können   gesprochen hätte    verfallen wäre    hätte geglaubt  wäre 

kriegen können   

 

1.  Manche Linguisten  __________________, dass sich die deutsche Grammatik im 

vergangenen Jahrzehnt __________________ und der des Englischen 

_________________________________. 

 

2.  Der Multi-Ethnolekt _____ also ein Dialekt gewesen, der sich unter Jugendlichen vor 

allem des türkischen und nahöstlichen Raumes ___________________. 

 

3.  Der Hamburger Linguist Jannis Androutsopoulos sagt: „Wir _________ zum Beispiel 

in Interviews überhaupt keine Sprachdaten __________________. Wenn ich 

losgegangen wäre und ‘nen Jugendlichen interviewt hätte, der eben noch mit seinen 

Freunden Kiezdeutsch __________________, dann wäre klargewesen, dass der ins  

Standarddeutsche __________________.“ 

 

4.  Heike Wiese wäre der Meinung gewesen, dass ein einzelner Dialekt wie das Hessische 

eine Sprache nicht  __________________. Ähnlich _____ das Jannis Androutsopoulos 

__________________. Er __________________, dass vor allem in der Politik, der 

Wissenschaft, den Medien und in anderen Bereichen die Standardsprache 

_______________________________. Für die Alltagssprache _____ diese 

Einschätzung allerdings _______________________________. 

 

 

[lenjun/beawar] 

 

 

 

 

 


