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Deutsch (DaF: Deutsch als Fremdsprache)

Übung: Lückentext
Exercise: Cloze test
Ergänzen Sie die Lücken, so dass ein sinnvoller Text entsteht!
Die Europäische Union und der Euro
Die Europäische Union sollte urspr______ die europäischen Bürger ein______ näher bringen.
Polit______ und Medien schwär______ von „Einigkeit“, „Vielf______“ und „wirtschaftlichem
Aufsch______“ für alle. Auch Vorur______ und Fremdenfeind______ sollten abgebaut werden. Die
Wirkl______ sieht leider jedoch and______ aus. Von vielen wi______ zum Beis______ kritisiert, dass
der Euro die Preise habe anst______ lassen oder dass, unter anderem durch die soge______ „EuroKrise“, die Fremdenfeind______ gestiegen s______. Auch die vielbeschw______ Vielf______ sei mit
der Lu______ zu suchen, da sich sprachl______ alles immer mehr a______ das Englische
konzentriere – und das, ob______ in der EU weit mehr Menschen mutter______ Deutsch und
Französisch als Englisch spr______. Fern______ wird bemä______, dass die EU-Bürokratie
im______ größer werd______.
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Lösung
Die Europäische Union sollte ursprünglich die europäischen Bürger einander näher bringen. Politiker
und Medien schwärmten von „Einigkeit“, „Vielfalt“ und „wirtschaftlichem Aufschwung“ für alle.
Auch Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit sollten abgebaut werden. Die Wirklichkeit sieht leider jedoch
anders aus. Von vielen wird zum Beispiel kritisiert, dass der Euro die Preise habe ansteigen
lassen oder dass, unter anderem durch die sogenannte „Euro-Krise“, die Fremdenfeindlichkeit gestiegen
sei. Auch die vielbeschworene Vielfalt sei mit der Lupe zu suchen, da sich sprachlich
alles immer mehr auf das Englische konzentriere – und das, obwohl/obgleich in der EU weit mehr
Menschen
muttersprachlich Deutsch und Französisch als Englisch sprechen. Ferner wird bemängelt, dass die
EU-Bürokratie immer größer werde.
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