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Wenn Lesen und Schreiben zur Qual werden 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Gut aufgepasst? 
Du hast sicher den Text verstanden. Wähl alle richtigen Antworten aus. 
 
1. Funktionale Analphabeten sind Personen, die ... 

a) überhaupt nicht lesen und schreiben können. 

b) trotz Schulbildung nicht lesen und schreiben können. 

c) in der Fremdsprache nicht lesen und schreiben können. 

 

2. Laut Tim-Thilo Fellmer kann der Grund für eine Lese- und Schreibschwäche in ... 

liegen. 

a) Schulangst 

b) fehlender Stabilität im Elternhaus 

c) wechselnden Wohnorten 

 

3. Funktionaler Analphabetismus ... 

a) betrifft lediglich das Fach Deutsch. 

b) ist fächerübergreifend. 

c) betrifft besonders das Fach Mathematik. 

 

4. Die Lese- und Schreibschwäche beeinträchtigt ... 

a) die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein. 

b) den Umgang mit schriftsprachlichen Dokumenten im Alltag. 

c) die Gesellschaft. 
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2. Erinnerst du dich an alle Informationen? 
Welche Informationen stimmen nicht? Wähl aus. 
 

a) In Deutschland gab es 2018 circa zwei Millionen funktionale Analphabetinnen und 

Analphabeten. 

b) Die meisten funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten lernen im 

Selbststudium. 

c) Analphabetismus ist in der Gesellschaft meist mit einem Stigma behaftet. 

d) Analphabetismus ist eine ernstzunehmende Krankheit, die schwer heilbar ist. 

e) Ein offener Umgang mit der eignen Lese- und Schreibschwäche geht meist mit 

negativen Erfahrungen einher. 

 

 

3. Ordne den Buchstabensalat! 
Welche Wörter verstecken sich hinter den durcheinandergewürfelten 
Buchstaben? Trag ein.  
 

1. e g l N t ü o 

____________________ 

2. b e e e i i i i l n n r s s s 

  ____________________ 

3. ä e e E f i k l m n p r z 

  ____________________ 

4. a g i m S t 

____________________ 

5. ä d e e g i n n r s t v 

____________________ 
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4. Prüf deinen Wortschatz 
Was gehört hier sinngemäß zusammen? Ordne zu. 
 

1. zurechtkommen 

 
a) in Verlegenheit geraten 

 

2. kippen 

 
b) den Zugang finden 

 
3. hinderlich sein 

 
c) etwas schaffen 

 
4. sich eine Blöße geben 

 
d) sich verändern 

 
5. klarkommen 

 
e) eine Hürde darstellen 

 
 
 

5. Übe Artikel  
Ist ein Artikel nötig oder nicht und wenn ja, welcher? Wähl aus. 
 

Funktionale Analphabeten können zwar _____ (---/die/eine) einzelne Wörter oder 

Sätze lesen und schreiben, aber bei _____ (---/ die/einen) längeren Texten haben sie 

oft _____ (---/die/der) Schwierigkeiten. Viele Menschen wollen _____ (---/eine/ 

einen) Lese- und Schreibschwäche nicht zugeben, weil sie _____ (---/die/der) Angst 

vor _____ (---/ein/dem) gesellschaftlichen Stigma haben. _____ (---/Ein/Der) offener 

Umgang _____ (---/der/den) funktionaler Analphabeten mit ihrem Handicap ist 

dennoch äußerst wichtig, um _____ (---/die/der) Gesellschaft für _____ (---/ein/das) 

Thema zu sensibilisieren und gegebenenfalls _____ (---/der/ein) Unterstützung 

anbieten zu können. 
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