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Der Vater der modernen Universität 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Was steht im Text? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Wilhelm von Humboldt … 
a)  war sein Leben lang im preußischen Staatsdienst. 
b)  kannte Schiller und Goethe. 
c)  hatte eine Ehefrau und Kinder. 
 
2.  Welche Aussage steht im Text? 
a)  Ab 1802 reiste Humboldt viel nach Spanien und Frankreich. 
b)  Ab 1790 leitete er das Bildungsministerium in Preußen. 
c)  1810 führte er ein neues Schulsystem ein. 

3.  Wilhelm von Humboldt … 
a)  sorgte für ein dreiteiliges Schulsystem.  
b)  war über zwölf Jahre Leiter der Kultus- und Unterrichtsverwaltung. 
c)  veränderte das damalige Bildungssystem grundlegend. 
 
 
 
 
2.  Testet euren Wortschatz! 
Was ist richtig? Markiert die richtige Antwort! Es können mehrere Antworten 
richtig sein. 
 
1.  Welche Schule kann man nach dem Gymnasium besuchen? 
a)  Universität 
b)  Hochschule 
c)  Elementarschule 
 
2.  Was passt in die Lücke? Die beiden von Humboldts … eine sehr gute Ausbildung. 
a)  übten 
b)  erhielten 
c)  bekamen 
 
3.  Was hat eine ähnliche Bedeutung wie „etwas reformieren“? 
a)  etwas zerstören 
b)  etwas erneuern 
c)  etwas ausüben 
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4.  Jemand, der hochgebildet ist, … 
a)  weiß sehr viel. 
b)  hat viel Geld. 
c)  ist sehr klug. 
 
5.  Was ist das Gegenteil von „bankrott“? 
a)  ungebildet 
b)  reich 
c)  friedlich 
 
6.  Indem er das neue Bildungssystem …, wurde Humboldt der Vater der modernen 
Universität. 
a)  ausübte 
b)  ernannte 
c)  einführte 
 
 
 
 
3.  Bildet die Komposita! 
Setzt die beiden Substantive zusammen! Wie lauten die Komposita? 
 
1.  die Schule + die Bildung  = ___  _______________ 
2.  die Bildung + das System   = ___  _______________ 
3.  der Staat + der Dienst   = ___  _______________ 
4.  die Arbeit + der Minister  = ___  _______________ 
5.  die Ehe + der Mann   = ___  _______________ 
6.  die Forschung + die Universität  = ___  _______________ 
7.  das Ausland + die Reise   = ___  _______________ 
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