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6,2 Millionen Deutsche können nicht richtig lesen und schreiben 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Beantworte die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 

1. Gründe für Analphabetismus sind … 

a) Lehrer, die keine Zeit haben, Kinder mit diesen Problemen zu unterstützen. 

b) Eltern, die nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu unterstützen. 

c) Krankheiten, die dazu führen, dass die Betroffenen langsamer lernen. 

 

2. Analphabeten … 

a) ist es oft unangenehm zuzugeben, dass sie ein Problem haben. 

b) nehmen ungern Hilfe an. 

c) bleiben in schlimmen Fällen nur in Gegenden, in denen sie sich auskennen, damit 

sie keine Probleme aufgrund ihrer Leseschwierigkeiten bekommen. 

 

3. 30.000 Menschen … 

a) tun etwas gegen ihre Probleme und machen einen Alphabetisierungskurs. 

b) können insgesamt in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben. 

c) sind Mitglied beim Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 

 

 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Vor allem bei Erwachsenen ist die ____________ groß, wenn sie nicht richtig 

lesen und schreiben können. 
2. Analphabetismus zu bekämpfen ist keine einfache Aufgabe, sondern eine große 

____________. 
3. Die ____________ anderen Menschen Lesen und Schreiben beizubringen, gehört 

zum Beruf eines Lehrers. 

4. Es ist gut, wenn Menschen, die selbst erfolgreich gegen ihren Analphabetismus 

gekämpft haben, andere _____________ unterstützen. 

5. Der ____________ an Lehrern, die Alphabetisierungskurse unterrichten, ist groß. 
6. „Ich habe nie richtig Lesen und Schreiben gelernt. Jetzt leide ich sehr unter dieser 

____________.“ 
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a) Herausforderung b) Einschränkung c) Betroffene 

d) Fähigkeit e) Bedarf f) Scham 

 

 

3. Dativ oder Akkusativ? 
Kreuze die richtige Lösung an. 
 
1. Sie hat sich bei _______ Alphabetisierungskurs angemeldet. 
a) einen 

b) einem 

 

2. Die Betroffenen müssen mit _______ Einschränkungen so lange leben, bis sie 

etwas dagegen tun. 

a) dem 

b) den 

 

3. Die Menschen, die _______ Alphabetisierungskurs teilnehmen, sind danach 

meistens sehr glücklich, sich dazu entschieden zu haben. 

a) an den 

b) am 

 
4. Ich habe lange nach _______ Lösung für das Problem gesucht und habe jetzt eine 

gefunden. 

a) eine 

b) einer 

 

5. Lehrkräfte müssen erst einmal lernen mit _______ Herausforderungen, wie zum 

Beispiel Legasthenie, umzugehen. 

a) den 

b) dem 

 

6. Die Studie zeigt, dass es auch _______ Schulsystem liegt, dass so viele nicht richtig 

lesen und schreiben können. 

a) am 

b) an den 
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