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Unsere Muttersprache und wir 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüfe dein Textverständnis 
Hast du den Text verstanden? Wähle die passende(n) Antwort(en) aus! 
Schaue nicht ins Manuskript. 
 
1. Der Internationale Tag der Muttersprache soll ... 

a) kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit fördern. 

b) auf aussterbende Sprachen aufmerksam machen. 

c) soll Urdu als Amtssprache ehren. 

 

2. Bengalisch wurde ... 

a) im Jahr 1954 nach Protesten gleichberechtigt mit Urdu zur ersten Amtssprache 

Pakistans.  

b) wurde im damaligen Ost-Pakistan nur von einer Minderheit gesprochen. 

c) wurde erst nach der Unabhängigkeit von Pakistan die einzige Amtssprache des 

neuen Staates. 

 

3. Der Begriff „Muttersprache“ ... 

a) stammt aus dem Griechischen. 

b) gilt inzwischen als veraltet. 

c) fußt auf dem Verständnis, dass die Mutter für die sprachliche Entwicklung des 

Kindes hauptverantwortlich ist.  

 

4. Heute ... 

a) spricht man von Erst- und Zweitsprachen. 

b) gibt es mehr Sprachen als früher, deshalb sind Menschen mehrsprachig. 

c) kann man aus Gleichberechtigungsgründen auch Vatersprache sagen. 

 

5. Der Wortschatz ... 

a) schrumpft im Laufe eines Lebens. 

b) liegt im Alter von sechs bis 17 Jahren ungefähr bei 80.000 Wörtern. 

c) wächst im Alter zwischen sechs und 17 Jahren beinahe um das zehnfache. 
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6. Sprache ist ... 

a) dynamisch und lässt sich nicht in eine feste Form zwängen. 

b) verändert sich ständig und kann verschiedene Formen annehmen. 

c) letztendlich nur das, was wir schreiben und lesen können. 

 

7. Dialekte ... 

a) unterscheiden sich nicht von Varietäten. 

b) bezeichnen Umgangssprache und regionale Sprachformen. 

c) sind beispielsweise Kölsch, Schwäbisch und Standarddeutsch. 

 

8. Das Bildungsbürgertum ... 

a) versuchte sich durch die Verwendung von Dialekt von Ungebildeten zu distanzieren. 

b) entwickelte im 18. Jahrhundert das Standarddeutsche.  

c) umfasste Adelige, die auf dem Land lebten. 

 

 

2. Was stimmt?  
Du erinnerst dich sicher noch, was der Sprachforscher Aria Adli sagt. 
Wähle alle richtigen Aussagen aus. 
 

a) Wer Standardvarietäten beherrscht, kann mitreden und mitentscheiden. 

b) Sprachen, die ein hohes Prestige genießen, sind beispielsweise Hessisch und 

Bairisch. 

c) Eine Form von Sprache, die angesehen ist, wird von Soziolinguisten als 

Prestigesprache bezeichnet. 

d) Deutsch ist inzwischen auch im Weltatlas bedrohter Sprachen zu finden. 

e) Wenn Sprachen aussterben, sterben damit auch Vielfalt und kulturelle 

Ausdrucksformen. 

f) Sprachen können aussterben, wenn die Sprecheranzahl zu gering wird. 

 

 

3. Sprichst du Deutsch?  
Welches Wort verbirgt sich hier? 
 

1. Maceeghhiikprrst  ___________________ 

2. Vaeirttä  ___________________ 

3. Vaefillt  ___________________ 

4. Mdeehiinrt  ___________________ 

5. Aacehmprsst  ___________________ 
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4. Übe Verben mit Reflexivpronomen 
Füge „sich“ und das passende Verb im Präsens ein. Vergiss die Groß- und 
Kleinschreibung nicht. 
 

1. Sprache ist dynamisch und ____________ ____________ ständig weiter.  

2. Der Begriff lässt ____________ aus dem Lateinischen ____________. 

3. Der Gebrauch von Mundarten als Erstsprache ____________ ____________ 

in der Regel mit dem Schuleintritt. 

4. ____________ konnte ____________ die Standardvarietät unter anderem im 

Schulwesen und in den Medien. 

5. Dass das Englischsprachige eine wichtige Rolle spielt, ____________ 

____________ auch in der deutschen Sprache ____________. 

 

a) sich ableiten b) sich durchsetzen c) sich widerspiegeln 

d) sich entwickeln e) sich ändern  

 

 

5. Übe die Kommasetzung  
Komma – ja oder nein? Entscheide! 
 

Der internationale Tag der Muttersprache (--/,) der jährlich am 21. Februar begangen 

wird (--/,) soll unter anderem (--/,) darauf aufmerksam machen (--/,) dass 6000 

Sprachen in der Welt vor dem Aussterben bedroht sind. Dabei ist der Begriff der 

Muttersprache (--/,) inzwischen veraltet (--/,) bestätigt der Soziolinguist Aria Adli 

 (--/,) der an der Universität zu Köln lehrt. Die Begriffe „Erstsprache“ und 

„Zweitsprache“ beschreiben das Konzept besser (--/,) weil Eltern auch teilweise 

unterschiedliche Sprachen sprechen (--/,) und Kinder deshalb durchaus mehrsprachig 

aufwachsen können (--/,) das heißt eine (--/,) zwei (--/,) oder auch drei Sprachen 

gleichermaßen beherrschen.   
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