
 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 
Der Duden: Wächter der deutschen Sprache 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Der Duden: Wächter der 
deutschen Sprache“. 
 
1. Du hast dir sicher gemerkt, was Bastian Sick sagt. Wähl die richtigen 
Aussagen aus. 
 
Bastian Sick sagt, dass … 
a) man im Zweifelsfall immer den Duden fragen soll, wenn man sich bei der 
Schreibweise eines Wortes nicht sicher ist. 
b) die Duden-Redaktion Wörter aufnimmt, die in der Alltagssprache häufig benutzt 
werden.   
c) sich das Selbstverständnis der Duden-Redaktion im Hinblick auf die eigene Rolle 
gewandelt hat. 
d) auch Anglizismen zur deutschen Sprache gehören. 
e) sich die deutsche Sprache vor allem in den vergangenen zehn Jahren rasant verändert 
hat. 
f) adoptierte englische Begriffe nicht dekliniert werden sollten.  
g) die Sprachschutzgesetze in Frankreich und anderen europäischen Staaten kein 
Vorbild für Deutschland sein sollten. 
h) die deutsche Geschichte eine Mahnung sein sollte, die Sprache nicht zu regulieren. 
 
2. Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff im Zusammenhang mit dem 
Duden verbirgt sich hinter dem Buchstabensalat? Trag ein. 
 
1. veKulfaturrll 
________________________ 
 
2. rolWäterchle 
________________________ 
 
3. weRerkgel 
________________________ 
 
4. zisAnmuglis 
________________________ 
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5. chWöterrbu                                                   
________________________ 
 
 
3. Übe Indefinitpronomen: Welches Pronomen gehört in die Lücke? Trag 
die Wörter ein und passe die Form ggfs. an. Achte auf Groß- und 
Kleinschreibung und die Deklination. 
 

man jemand niemand alle 
 
_____________ kennen den Duden – zumindest diejenigen, die sich mit der 
deutschen Sprache befassen. Wenn _____________ fragt, wie ein Wort geschrieben 
wird, schaut _____________ im Duden nach. Denn es interessiert 
_____________ ja auch selbst, wie das Wort geschrieben wird, wenn 
_____________ es nicht weiß. Schließlich will sich _____________, auch 
_____________ selbst nicht, die Blöße geben, fest zu behaupten, ob jetzt zum 
Beispiel „Millennium“ oder „Millenium“ richtig ist. Obwohl: Eigentlich dürften 
_____________, die lange genug drüber nachdenken, vielleicht auch ohne Duden auf 
die richtige Antwort kommen, oder? 
 

(bwar/sts)    
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