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Sensibler als gedacht: der Oktopus 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an. Was ist richtig? Wähl aus. Mehrere Antworten sind richtig. 
 
In dem Text geht es darum, dass Oktopoden sich merken können, … 
a) was Menschen ihnen sagen. 
b) wem sie vor längerer Zeit begegnet sind. 
c) wo sie sich früher einmal verletzt haben. 
 
2. Was steht im Text? 
Wie geht der Satz richtig weiter? Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Oktopus Octavia … 
a) wurde mehrere Jahrzehnte alt. 
b) lebte lange allein in einer Höhle. 
c) schloss Freundschaft mit einem Menschen. 
 
2. Was steht im Text? In Großbritannien … 
a) lebt Sy Montgomery mit ihrem Mann. 
b) will man Meeresbewohner bald besser schützen. 
c) gibt es die meisten Forschungsprojekte, die sich mit Oktopoden befassen. 
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Was passt? Wähl die richtigen Antworten aus. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Wer kaum Gesellschaft hat, … 
a) ist abgespeichert. 
b) lebt abgeschieden. 
c) verabschiedet sich. 
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2. Eine tolle Sache finden viele Menschen … 
a) beeindruckend. 
b) intelligent. 
c) bemerkenswert. 

 
3. Meere haben … 
a) Saugnäpfe. 
b) eine Oberfläche. 
c) Reflexe. 
 
4. Was ist sprachlich richtig? Oktopoden leben … 
a) drei bis fünf Jahre. 
b) jahrelang in Höhlen. 
c) Monate wie Jahre. 
 
 
4. Übe das Präteritum der unregelmäßigen Verben! 
Bilde das Präteritum der Verben in Klammern und schreib die richtige Form in die 
Lücken. Achte auf Person und Numerus. 
 
Lange __________________ (halten) die Menschen Oktopoden für nicht besonders 
intelligent. Ein Irrtum, wie etwa die Autorin Sy Montgomery __________________ 
(herausfinden). Ihre tierische Freundin Octavia __________________ (besitzen) nämlich ein 
sehr gutes Gedächtnis. Wenn sie und Sy sich __________________ (sehen), __________________ 
(schwimmen) sie sofort zu ihr hin. Auch Forscher untersuchten Oktopoden und stellten 
fest: Wenn die Tiere an einem Ort Schmerzen __________________ (erleiden), mieden sie 
ihn von da an. 
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