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Vong – eine Spaß-Sprache aus dem Internet 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Vong ist … 
a)  die gesprochene deutsche Sprache, in der es häufig Fehler gibt. 
b)  eine erfundene Sprache, die mit Absicht Fehler macht. 
c)  eine Sprache aus den sozialen Medien, die auf die korrekte Rechtschreibung aufmerksam 
machen will. 
 
2.  Die Formulierung „vong etwas her“ … 
a)  kann einen Nebensatz mit „weil“ ersetzen. 
b)  kann einen Grund schneller und einfacher ausdrücken als andere Formulierungen. 
c)  hat laut Lasch keine Chance, in Zukunft im normalen Alltag genutzt zu werden. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  Es ist nicht klar, wer die Sprache erfunden hat. 
b)  Sogar der Duden hat ein „Vong-Wörterbuch“ herausgebracht. 
c)  Manche glauben, dass der Vong-Trend mittlerweile vorbei ist. 
 
 
 
2.  Übt die Artikel! 
Setzt die richtigen Artikel in die Lücken. 
 
Die verrückte Sprache Vong kommt aus ___(1) Internet. Der Erfolg des Vong-Trends war so 
groß, dass auch ___(2) Werbung ___(3) Hype nutzte. Statt ___ (4) Artikels „ein“ benutzt 
man zum Beispiel die Zahl 1. Sogar Wissenschaftler, etwa von ___(5) Uni Kiel, 
untersuchten ___(6) verhunzte Deutsch. Sie glauben, dass manche Formulierungen 
vielleicht in den normalen Sprachgebrauch übergehen könnten. 
 
 
a)  des  b)  die  c)  der  d)  den e)  dem  f)  das  
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3.  Sprecht ihr Vong? 
Übersetzt die Vong-Sätze in richtiges Deutsch! 
 
Beispiel: 
Heude schong mal Vong gesprocheng? 
Heute schon mal Vong gesprochen? 
 
1.  „Imer auf ritige Rechtschreibung 8en.“ 
____ auf ____ Rechtschreibung ____. 
 
2.  „K1 Vong-Wort isd 1fach zu versteheng“ 
___ Vong-Wort ___ _____ zu _____. 
 
3.  „Am besteng 1fach mal selbsd probiereng unt guckeng was pasiert.“ 
Am ____ _____ mal ____ _____ ___ _____, was _____.  
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