Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Hilfe für Analphabeten in Deutschland
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1. In Deutschland …
a) ist jeder zehnte Bürger hochbegabt oder Analphabet.
b) ist die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, nicht so wichtig wie in anderen
Ländern.
c) sollen leistungsschwache Menschen nun mehr gefördert werden.
2.
a)
b)
c)

Von den 180 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren …
Lehrer fortgebildet werden.
neue Konzepte für Lernkurse entwickelt werden.
Hochschulen und Gewerkschaften gegründet werden.

3.
a)
b)
c)

Claudia Bogedan sagt, dass …
Analphabeten meistens nicht wählen gehen.
Schüler aus dem mittleren Leistungsspektrum nicht genug gefördert werden.
man sowohl Analphabeten als auch Hochbegabte fördern soll.

2. Bildet die Substantive
Schreibt in die Lücken das Substantiv des Verbs, das in Klammern hinter dem
Satz steht.
1. Das _______ von Texten ist eine notwendige Fähigkeit in unserer Gesellschaft. (lesen)
2. Laut einer _______ kann jeder zehnte Deutsche nur schlecht oder gar nicht lesen.
(untersuchen)
3. Die _______ der Leistungsschwachen ist das Ziel des Projektes. (fördern)
4. Das Geld wird unter anderem für die _______ von Kurskonzepten ausgegeben.
(entwickeln)
5. Eine wissenschaftliche _______ soll zeigen, wie erfolgreich das Projekt war.
(auswerten)
6. Die Bildungsminister hoffen wegen der engen _______ mit Gewerkschaften und
Verbänden auf einen Erfolg des Projektes. (zusammenarbeiten)
7. Mit der _______ von 180 Millionen Euro sollen die Lese- und Schreibkompetenzen der
Erwachsenen gefördert werden. (ausgeben)
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3. Übt die Modalverben
Welches Modalverb passt in die Lücke?
1. Rund 7,5 Millionen Erwachsene in Deutschland _____ nicht richtig lesen und schreiben.
a) müssen
b) sollen
c) möchten
d) können
2. Es ____ etwas unternommen werden, wenn man will, dass die Zahl der Analphabeten
sinkt.
a) soll
b) muss
c) will
d) kann
3. Laut Planung der Bundesregierung _____ in den nächsten Jahren viel Geld für die
Förderung leistungsstarker und -schwacher Menschen ausgegeben werden.
a) soll
b) will
c) darf
d) muss
4.
a)
b)
c)
d)

Die Politik _____ mit dem neuen Projekt Analphabeten helfen.
soll
will
muss
darf

5.
a)
b)
c)
d)

Laut der Linken _____ man sich auch um Schüler mit mittleren Leistungen kümmern.
kann
will
darf
muss

6.
a)
b)
c)
d)

Wissenschaftler _____ das Projekt analysieren und beurteilen.
dürfen
müssen
können
sollen
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