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Glücksspiel 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Prüf dein Textverständnis 
Du hast den Text sicher gut verstanden. Welche Aussage stimmt? Wähl aus. 
 
1. Casinos ... 
a) gibt es in Europa bereits seit ca. 400 Jahren.  
b) wurden in Italien erfunden.  
c) sind ein Ort, an dem sich gern unseriöse Gestalten aufhalten.  
 
2.  Hans Bergmann ... 
a) wurde Weltmeister im Poker, womit er das Kartenspiel in Deutschland wieder 

berühmt gemacht hatte.  
b) spielt regelmäßig in Las Vegas und gewinnt dort hohe Summen Preisgeld.  
c) empfiehlt Anfängern zum Üben ein Pokerspiel, bei dem man sich nur mit einem 

geringen Betrag beteiligt.    
 
3. Um gut Poker spielen zu können, ... 
a) muss man eigentlich nur oft spielen und aus seinen Erfahrungen lernen.  
b) ist Menschenkenntnis das Wichtigste; so kann man die Gegner durchschauen und 

einfach gewinnen.  
c) benötigt man unterschiedliche Fähigkeiten, die allesamt trainiert werden müssen.  
 
4. Michael Oprèe ... 
a) findet Poker spannender als Onlinefußball, obwohl er dort Weltmeister wurde.  
b) ist begeisterter Pokerspieler.  
c) glaubt, dass Raffinesse beim Poker besonders wichtig ist.  
 
 
2. Übe Anglizismen  
Du hast bestimmt schon bemerkt, dass englische Begriffe in die deutsche 
Sprache einfließen und „eingedeutscht“ werden. Auch Michael Oprèe nutzt 
den einen oder anderen. Wähl für die in Großbuchstaben gekennzeichneten 
Wörter bzw. Wendungen den passenden Anglizismus und ordne zu. 
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1. Ich habe noch nicht VERSTANDEN, was du wissen willst. Ich habe es nicht …. 
_________________ 

2. Ich weiß nicht, warum er mich bei Facebook als Freund HINZUGEFÜGT hat. Ich 
weiß nicht, warum er mich … hat. 
_________________ 

3. Als Studentin habe ich neben der Uni in einem Café in der Nähe des Spielcasinos 
GEARBEITET. Ich habe dort …. 
_________________ 

4. Er hätte ihn nach dem Verlust des einen Spiels am liebsten „VERNICHTET“, so 
unfair hat er gespielt. Er hätte ihn am liebsten …. 
_________________ 

5. Anfangs war der Pokerspieler nicht so bekannt. Aber sein Manager hat mit 
verschiedenen Kampagnen DAFÜR GESORGT, dass er schnell BEKANNT WURDE. 
Er hat ihn …. 
_________________ 

6. Eine große Firma hat das Pokerturnier in unserer Stadt finanziell GEFÖRDERT. Sie 
hat es …. 

_________________ 
 

a) gekillt b) gecheckt c) geaddet 

d) gepusht e) gesponsert f) gejobbt 
 
 
3. Übe „werden, würden und wurden“  
Du erinnerst dich bestimmt, dass „werden“ für Passiv und Aussagen über 
die Zukunft genutzt wird, „würden“ den Konjunktiv markiert und 
„wurden“ die Vergangenheitsform von „werden“ ist. Ergänze „werden“, 
„würden“ und „wurden“ in der richtigen Form.  
 
Helmut und Susanne Hartmann haben 5.000€ im Lotto gewonnen und sie 
____________ (1) gern mit ihren Kindern eine Reise nach Dänemark machen. Doch 
das Problem ist, dass ihr Sohn beruflich nach Korea versetzt ____________ (2) und 
nicht so einfach nach Europa kommen kann. Die Hartmanns ____________ (3) auch 
nach Asien kommen, um dort den Familienurlaub zu machen, sagen sie. Allerdings 
____________ (4) ihre Tochter wahrscheinlich gar nicht mitkommen, da sie große 
Flugangst hat. Gestern ____________ (5) Helmut nun von einer Nachbarin 
vorgeschlagen, zwei Urlaube zu machen, einen in Korea und einen in Dänemark. Die 
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Hartmanns ____________ (6) aber viel lieber beide Kinder und die Enkel an einem 
Ort haben. Aber das ____________ (7) wohl nichts.  
 
 
4. Übe Artikel  
Artikel oder kein Artikel? Wähl aus.  
 
_____ (-/Der) Poker ist _____ (-/ein) beliebtes Spiel geworden. Doch _____ (-/die) 
immer mehr Menschen wollen es nicht nur in _____ (-/den) Spielhallen sehen, 
sondern auch live als _____ (-/der) Teil des Fernsehprogramms. So ist es keine 
Überraschung, dass auch bei _____ (-/die) Turnieren und vor allem _____ (-/der) 
Weltmeisterschaft _____ (-/die) Gewinnsumme immer höher wird. 
 
 
5. Übe irreale Vergleichssätze 
Du erinnerst dich bestimmt, dass „als“ irreale Vergleiche im Hauptsatz 
markiert und „als ob“ im Nebensatz. Beide benötigen aber immer den 
Konjunktiv II. Füge „als“ oder „als ob“ in die Lücken.  
 
1. Peter sieht aus, ____________ hätte er viel Pech beim Poker gehabt.  
2. Maria benimmt sich, ____________ sie unendlich viel Geld hätte.  
3. Ich fühle mich, ____________ ich heute ganz viel gewinnen könnte!  
4. Simone spielt, ____________ sie das schon immer gemacht hätte.  
5. Es sieht so aus, ____________ könnte hier jemand richtig Glück gebrauchen. 
6. Richard tut so, ____________ er nur schlechte Karten auf der Hand hätte.  
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