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ARBEITEN ALS WIKIPEDIA-AUTOR 
 
 
1. Wiederholt die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Zieht die richtigen Antworten in die 
Sätze. 
 
1)  An den Feiertagen finden viele ______________ statt, die ich besuchen will: Konzerte, 
Straßenfeste und Lesungen. 
2)  Wir haben mit dem Deutschkurs über das Wochenende eine ______________ nach 
München gemacht. Das Deutsche Museum und der Englische Garten haben mir am besten 
gefallen. 
3)  Hier fehlt ein ______________ im Vokabelglossar. Das Wort und seine Erklärung 
müssen wir noch ergänzen. 
4)  Vom 01.10. bis 03.10. findet in Stuttgart der ______________ zum Thema Elektro-
Mobilität statt. 
5)  Um den Artikel mit den vielen Zahlen noch verständlicher zu machen, fügt der 
Redakteur noch eine ______________ ein. 
6)  Nächstes Semester gibt es viele ______________, die mich interessieren: Fotografie, 
Videobearbeitung und Audioproduktion. 
7)  Im ______________ kann man alte Texte und Landkarten aus der Zeit der Pharaonen 
anschauen. 
 
a)  Seminare  b)  Archiv  c)  Grafik  d)  Veranstaltungen  
e)  Eintrag  f)  Exkursion  g)  Kongress 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht … 
a)  wie sich Leute in einem Museum alte Vasen und Figuren in einer Vitrine anschauen. 
b)  ein Schild mit dem Symbol: „Fotos machen verboten.“ 
c)  eine alte Figur, die wie eine Mumie aussieht. 
d)  eine Internetseite, auf der Fotos alter Gegenstände und Skulpturen abgebildet sind. 
e)  ein Gebäude, auf dessen Dach sich eine Weltkugel dreht. 
f)  wie jemand ein Video am Computer anklickt und ein Löwe durch das Bild springt. 
g)  wie jemand ein altes Lexikon in einen Mülleimer wirft. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Aussagen richtig oder falsch?  
 
1.  Die Autoren von Wikipedia arbeiten meistens in einem Gemeinschaftsbüro zusammen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
2.  Viele Wikipedia-Autoren haben zuerst für die Webseite Fotos gemacht, bevor sie Texte 
verfasst haben.  
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Es gibt etwa zwei Millionen deutsche Wikipedia-Artikel oder -Einträge. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Matthias Böhm veröffentlicht seine Fotos direkt auf Wikipedia, nachdem er sie gemacht 
hat. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Auf Wikipedia kann man neben Texten auch Bilder, Videos, Grafiken und Landkarten 
finden.  
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Wikipedia-Autoren dürfen nur mit Museen und Archiven im eigenen Land 
zusammenarbeiten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
7.  Wikimedia Deutschland gibt viel Geld aus, damit ihre Autoren gut schreiben und gute 
Videos oder Fotos machen.  
a)  richtig 
b)  falsch 
 
8.  Mona Huber erklärt, dass sich viele Autoren nur online „kennen“ und sich auf der 
Veranstaltung auch mal in Realität kennenlernen können. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
9.  Die Nutzer der Wikipedia-Seite geben im Jahr weltweit etwa 8,5 Millionen Euro aus, 
damit sie die Texte lesen dürfen.  
a)  richtig 
b)  falsch 
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10.  Für Wikipedia ist es wichtig, wirtschaftlich unabhängig zu sein. Wenn es auf der Seite 
Werbung gäbe, würde das Vertrauen in die Artikel und ihre Inhalten sinken. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Übt die Ausdrücke! 
Was bedeuten die markierten Ausdrücke? Kreuzt die richtige Lösung an. 
 
1)  „In der Aufgabenstellung steht, dass wir für uns arbeiten sollen.“ 
a)  Jeder soll alleine arbeiten, ohne einen Partner. 
b)  Man arbeitet für die eigene Karriere, nicht weil jemand anders es möchte. 
 
2)  „Am Wochenende gehen wir ins Museum oder in den Freizeitpark, je nachdem wie da 
Wetter wird.“ 
a)  Nachdem sie im Museum waren, gehen sie in den Freizeitpark. 
b)  Wenn das Wetter schlecht ist, gehen sie ins Museum, wenn es gut wird, in den 
Freizeitpark. 
 
3)  „Wenn ich etwas nicht weiß, suche ich in der Regel zuerst bei Wikipedia.“ 
a)  Wenn eine Regel unbekannt ist, schaut die Person zuerst auf der Wikipedia-Seite nach. 
b)  Normalerweise schaut die Person ein unbekanntes Wort zuerst bei Wikipedia nach, 
bevor sie woanders sucht. 
 
4)  „Du fährst doch morgen auch über das Wochenende mit dem Auto nach Berlin. Sollen 
wir uns zusammentun?“  
a)  Sie fahren zusammen in einem Auto nach Berlin. 
b)  Sie wollen das Wochenende zusammen in Berlin verbringen und etwas gemeinsam 
unternehmen. 
 
5. Übt den Genitiv! 
Wie heißt der Satz mit dem korrekten Genitiv? Schreibt die korrekte Form der 
beiden Wörter in Klammern in die Lücke. 
 
1)  Viele Besucher fotografieren die Fassade _____________ (das Museum).  
2)  Die Leser profitieren vom Wissen ________ (die Autoren). 
3)  Innerhalb _____________ (das Unternehmen) gibt es manchmal 
Meinungsverschiedenheiten. 
4)  Der Erfolg _____________ (sein Geschäftsmodell) macht den Chef besonders 
zufrieden. 
5)  Ein Teil _____________ (die Grafik) musste nachbearbeitet werden. 
6)  Aufgrund der hohen  Qualität _____________ (ihr Angebot) spenden die Leute gern 
Geld für die Internetseite.  
7)  Zum Kongress fuhren die Vertretungen _____________ (alle Länder) 
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