Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Oft unterschätzt: Menschen mit Down-Syndrom
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1. „Ohrenkuss“ ist ein Magazin, ...
a) in dem wissenschaftliche Artikel über Menschen mit Down-Syndrom veröffentlicht
werden.
b) das von einer Frau mit Down-Syndrom gegründet wurde.
c) in dem Texte von Menschen mit Down-Syndrom veröffentlicht werden.
2.
a)
b)
c)

Marian Mewes ...
verkauft Modefotos im Internet.
verdient mit seinen künstlerischen Fähigkeiten Geld.
arbeitet für ein Online-Magazin.

3.
a)
b)
c)

Natalie Dedreux kämpft dafür, dass ...
mehr Menschen mit Down-Syndrom als Autoren arbeiten.
werdende Eltern sich für ein Kind mit Down-Syndrom entscheiden.
die Gesellschaft erkennt, welche Fähigkeiten Menschen mit Down-Syndrom haben.

2. Übe die Verben!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus.
1. Der Kollege arbeitet sehr genau und achtet auf jedes kleine ____________.
2. Sie hat die besondere ____________, ihre Gedanken in wenigen Sätzen auf den
Punkt zu bringen.
3. Er leistet genauso viel wie alle anderen – seine ____________ spielt dabei gar
keine Rolle.
4. Ich glaube, du könntest mich besser verstehen, wenn du die Sache mal aus meiner
___________ sehen würdest.
5. Die _____________ des Textes lautet: „Gleiche Rechte für alle!“
6. In diesem ____________ werden immer sehr interessante Texte veröffentlicht.
Deshalb lese ich es sehr gern.
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a) Perspektive
d) Behinderung

b) Magazin
e) Botschaft

c) Detail
f) Fähigkeit

3. Übe den Dativ!
Was ist richtig? Wähl die korrekte Lösung aus.
1.
2.
3.
4.

5.

Der Autor hat die Texte nicht unter ____________ (seine/sein/seinem)
____________ (richtige/richtigen/richtiger) Namen veröffentlicht.
In _____ (die/der/den) sozialen Medien kann man mit anderen über alle
möglichen Themen diskutieren.
Sie kämpfen mit ____________ (großer/großem/große) Erfolg für ihre Sache.
Zuerst hat sie kurze Texte für eine Zeitschrift geschrieben und dann ist sie mit
____________ (einem/eines/ein) ____________ (eigenes/eigene/eigenen)
Magazin bekannt geworden.
Durch lange Gespräche mit meiner Schwester habe ich gelernt, viele Dinge aus
____________ (ihre/ihren/ihrer) Perspektive zu sehen.
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