
 
Alltagsdeutsch 
Aufgaben 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

 

Schau bei Wikipedia nach! 
 
Hier lernst du: 
 über Online-Enzyklopädien zu sprechen 
 die Vor- und Nachteile einer Online-Enzyklopädie kennen 
 einzuschätzen, wie glaubwürdig Informationen im Internet sind 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Zahlen, Daten, Fakten! 
Stimmen diese Angaben? Wähl alle korrekten Aussagen aus. 
 
1. Wikipedia ... 
a) finanziert sich rein aus Spendengeldern. 
b) wurde in den 1990er-Jahren von zwei US-Amerikanern gegründet. 
c) leitet sich von den Wörtern „Wikinger“ und „Encyclopedia“ ab. 
d) wird von Freiwilligen betrieben. 
e) ist ein Forum zum Meinungsaustausch. 
 
2. Die deutsche Wikipedia-Enzyklopädie ... 
a) ist die zweitgrößte nach der englischsprachigen. 
b) umfasst zweieinhalb Millionen Artikel. 
c) wurde bereits einmal offiziell gesperrt. 
d) enthält keine lückenhaften Einträge. 
e) lässt Änderungen vor dem Freischalten sichten. 
 

 
2. Alles verstanden?  
Was entspricht den Aussagen im Text? Wähl aus. 

 
1. Wikipedia hat seinen Hauptsitz in San Francisco und ist ____________ 

(zentral/dezentral) organisiert. 
2. Wikipedia sieht sich als Projekt für ______________ (die 

Allgemeinheit/Fachleute). 
3. Die Aufgabe der Freiwilligen besteht mittlerweile hauptsächlich in der 

______________ (Bestandspflege/Neuerstellung) von Einträgen. 
4. Jimmy Wales schließt eine Gewinnorientierung der Stiftung in Zukunft 

______________ (nicht aus/aus). 
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5. Jimmy Wales erklärt die Beliebtheit der deutschen Wikipedia ______________ 
(aus der Tradition heraus /wegen ihres Erscheinungsbildes). 

6. Um Missbrauch zu vermeiden, setzt Wikipedia auf ______________ 
(Qualitätssicherungsmaßnahmen/Vertrauen). 

 
 
3. Was müsste geschehen?  
Schreib die (korrekt deklinierten) Adjektive in die Lücken. 
 
1. ____________ Beiträge müssten ergänzt werden. 
2. Wikipedia sollte auch in Zukunft kostenlos ____________ sein. 
3. Wikipedia wäre umfangreicher als ein ____________ Lexikon. 
4. Alle ____________ Ausdrücke könnten blockiert werden. 
5. Jede ____________ Verschwörungstheorie müsste aufgedeckt werden. 
 

 
 

 
4. Bilde das Passiv Präsens! 
Schreib die Verben in der richtigen Form in die Lücken. Achte darauf, ob 
die Verben trennbar sind oder nicht. 
 
1. Teilweise __________ automatisierte Bots __________. (einsetzen) 
2. Nicht alle Manipulationen __________ sofort __________. (entdecken) 
3. Änderungen __________ von sogenannten Sichtern __________ 

__________. (müssen, bestätigen) 
4. Im englischsprachigen Wikipedia __________ ein Artikel nur durch registrierte 

Nutzende __________ __________. (dürfen, anlegen) 
5. In den Artikeln __________ verschiedene Perspektiven auf ein Thema 

__________ __________. (sollen, darstellen) 
6. Wenn gegen Regeln __________ __________ (verstoßen), __________ das 

Schreibrecht __________ __________. (können, entziehen)  
 
 
 
 
 
 

lückenhaft krude vulgär gebunden verfügbar 
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5. Übe die Relativsätze! 
Wähl für jede Lücke die richtige Lösung aus. 
 
1. Wikipedia ist kein Forum, _____ (von dem/in dem/in das) jede und jeder seine 

Meinung äußern kann. 
2. Die Versionsgeschichte ist ein Kontrollwerkzeug, _____ (der/das/den) in allen 

Sprachen zur Nachvollziehbarkeit von Änderungen genutzt wird. 
3. Der englischsprachigen Wikipedia-Version folgen die philippinische und 

schwedische Sprachversion, _____ (die/deren/denen) Texte teilweise 
automatisiert entstehen. 

4. Die Open-Source-Enzyklopädie Wikipedia, _____ (die/das/der) sogar den 
Brockhaus verdrängt hat, ist dennoch nicht als verlässliche Quelle zu sehen. 

5. Weil Wikipedia eine Plattform ist, _____ (der/die/das) von vielen Autorinnen und 
Autoren genutzt wird, können Texte permanent verändert werden. 
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