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Auswahlantworten (Niveau B2)  

 

20 JAHRE Wikipedia - Wie verlässlich ist sie? 

 
Das Online-Nachschlagewerk Wikipedia feierte am 15. Januar 2021 ihren 20. Geburtstag.  

Am 15. Januar 2001 wurde die Wikipedia ----- 1 ----- der Adresse www.wikipedia.com gestartet. 

Die Wikipedia gibt es heutzutage in 305 aktiven Sprachversionen. Dabei handelt es sich nicht um 

eine einzige Wikipedia, die in all diese Sprachen übersetzt wird, sondern um ----- 2 ----- 

Wikipedias mit jeweils anderen Inhalten, anderen Autoren und teilweise auch anderen Regeln. 

Deswegen unterscheiden sich die Artikel zu ein und demselben Thema in unterschiedlichen 

Sprachen so stark. Jede Sprachversion von Wikipedia ist ein eigenständiges Projekt. Das heißt, 

Artikel zum gleichen Thema werden in verschiedenen Sprachen von unterschiedlichen Autoren 

geschrieben und bearbeitet. Es kann auch ----- 3 ----- kommen, dass gerade politisch heikle 

Themen in verschiedenen Sprachen anders gedeutet werden.  

Trotzdem sollen alle Sprachversionen dem Grundkonzept der ersten, englischsprachigen 

Wikipedia entsprechen: dem Konzept einer freien Enzyklopädie, die umfassend und allgemein 

verständlich ist.  

Die deutschsprachige Wikipedia wurde im März 2001 als erste weitere Sprachausgabe etwa zwei 

Monate nach der englischsprachigen Wikipedia gegründet; die italienische Wikipedia wurde am 

11. Mai 2001 gegründet.   

Die kostenlose Enzyklopädie basiert auf den Recherchen und Artikeln ----- 4 ----- . 

Wer Wikipedia benutzt, stellt sich also oft legitime Fragen: 

Wie sehr kann ich den Informationen ----- 5 -----, die ich auf Wikipedia finde? Worauf muss ich 

achten? Kann man die Qualität von Wikipedia messen? 

Ein Problem bei der Qualitätsmessung ist, dass sich die Inhalte jederzeit ändern können. 

Kurzum, die Qualität von Wikipedia per Formel zu bestimmen, ist schwierig. 

Worauf kann ich als Nutzer dann selbst bei der Qualität achten? 

Man kann einen ersten Blick ----- 6 ----- Form werfen. Wenn es Probleme mit Rechtschreibung 

und Grammatik gibt, sollte man aufpassen. Inhaltlich kann man sich die Frage stellen, ----- 7 ----- 

der Artikel neutral und sachlich geschrieben ist. Bezieht der Artikel nur eine klare Position oder 

stellt eine Meinung dar? Ist der Artikel so geschrieben, dass er einen Überblick verschafft und 

unterschiedliche Perspektiven ----- 8 ----- ? 

Ganz wichtig ist der Quellencheck:  Die Quellen ----- 9 ----- Ende des Wikipedia-Artikels sollten 

ordentlich und klar aufgelistet sein. Es macht auch Sinn, da einfach mal darauf zu klicken. In 

Zweifelsfällen wäre es ratsam, sich mithilfe von Übersetzungstools die entsprechenden 

Wikipedia-Artikel in anderen Sprachen ----- 10 ----- oder nach weiteren Quellen zu suchen. 

Als absolut verlässliche Quelle kann Wikipedia auch 20 Jahre nach der Gründung nicht  

----- 11 -----, da Manipulationen möglich sind und nicht immer sofort entdeckt werden.  

In jedem Fall empfiehlt Wikipedia selbst, als Nutzer mit einem kritischen Auge zu lesen.  

Statt ----- 12 ----- blind zu vertrauen, sollten sich Nutzer genau ansehen, ob die Informationen 

aus guten Quellen stammen. 
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Kreuze die richtige Antwort an!  

 

 
 

1.  

- auf 

- unter 

- laut 

- zu  

 

2. 

- einzelne 

- jede  

- eigene 

- persönliche 

3.  

- darauf 

- darum 

- dazu     

- deswegen 

4.  

- von tausend Freiwilligen 

- Tausender Freiwilliger  

- tausend von Freiwilligen  

- Tausende Freiwillige   

 

5.  

- verlassen  

- achten 

- anvertrauen 

- trauen 

6.  

- auf die     

- zur  

- über die  

- bei der 

7.  

- wenn  

- ob 

- wie   

- wozu 

 

8.  

- trägt  

- mischt 

- einbezieht  

- unternimmt   

9.  

- im  

- zu   

- am 

- auf dem 

10.  

- zu betrachten 

- zu trauen   

- anzusehen 

- anzunehmen  

 

11.  

- gelten    

- sein 

- schaffen   

- zugeben 

12.  

- alle Informationen   

- auf jede Information 

- jeweiligen Informationen  

- jeder Information    

 

  



 

Lösung 

 

 

1.  

- auf 

- x unter 

- laut 

- zu  

 

2. 

- x einzelne 

- jede  

- eigene 

- persönliche 

3.  

- darauf 

- darum 

- x dazu     

- deswegen 

4.  

- von tausend Freiwilligen 

- x Tausender Freiwilliger  

- tausend von Freiwilligen  

- Tausende Freiwillige   

 

5.  

- verlassen  

- achten 

- anvertrauen 

- x trauen 

6.  

- x auf die     

- zur  

- über die  

- bei der 

7.  

- wenn  

- x ob 

- wie   

- wozu 

 

8.  

- trägt  

- mischt 

- x einbezieht  

- unternimmt   

9.  

- im  

- zu   

- x am 

- auf dem 

10.  

- zu betrachten 

- zu trauen   

- x anzusehen 

- anzunehmen  

 

11.  

- x gelten    

- sein 

- schaffen   

- zugeben 

12.  

- alle Informationen   

- auf jede Information 

- jeweiligen Informationen  

- x jeder Information    
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20 JAHRE Wikipedia - Wie verlässlich ist sie? 

 
Das Online-Nachschlagewerk Wikipedia feierte am 15. Januar 2021 ihren 20. Geburtstag.  

Am 15. Januar 2001 wurde die Wikipedia unter der Adresse www.wikipedia.com gestartet. 

Die Wikipedia gibt es heutzutage in 305 aktiven Sprachversionen. Dabei handelt es sich nicht um 

eine einzige Wikipedia, die in all diese Sprachen übersetzt wird, sondern um einzelne Wikipedias 

mit jeweils anderen Inhalten, anderen Autoren und teilweise auch anderen Regeln. Deswegen 

unterscheiden sich die Artikel zu ein und demselben Thema in unterschiedlichen Sprachen so 

stark. Jede Sprachversion von Wikipedia ist ein eigenständiges Projekt. Das heißt, Artikel zum 

gleichen Thema werden in verschiedenen Sprachen von unterschiedlichen Autoren geschrieben 

und bearbeitet. Es kann auch dazu kommen, dass gerade politisch heikle Themen in 

verschiedenen Sprachen anders gedeutet werden.  

Trotzdem sollen alle Sprachversionen dem Grundkonzept der ersten, englischsprachigen 

Wikipedia entsprechen: dem Konzept einer freien Enzyklopädie, die umfassend und allgemein 

verständlich ist.  

Die deutschsprachige Wikipedia wurde im März 2001 als erste weitere Sprachausgabe etwa zwei 

Monate nach der englischsprachigen Wikipedia gegründet; die italienische Wikipedia wurde am 

11. Mai 2001 gegründet.   

Die kostenlose Enzyklopädie basiert auf den Recherchen und Artikeln Tausender Freiwilliger. 

Wer Wikipedia benutzt, stellt sich also oft legitime Fragen: 

Wie sehr kann ich den Informationen trauen, die ich auf Wikipedia finde? Worauf muss ich 

achten? Kann man die Qualität von Wikipedia messen? 

Ein Problem bei der Qualitätsmessung ist, dass sich die Inhalte jederzeit ändern können. 

Kurzum, die Qualität von Wikipedia per Formel zu bestimmen, ist schwierig. 

Worauf kann ich als Nutzer dann selbst bei der Qualität achten? 

Man kann einen ersten Blick auf die Form werfen. Wenn es Probleme mit Rechtschreibung und 

Grammatik gibt, sollte man aufpassen. Inhaltlich kann man sich die Frage stellen, ob der Artikel 

neutral und sachlich geschrieben ist. Bezieht der Artikel nur eine klare Position oder stellt eine 

Meinung dar? Ist der Artikel so geschrieben, dass er einen Überblick verschafft und 

unterschiedliche Perspektiven einbezieht? 

Ganz wichtig ist der Quellencheck:  Die Quellen am Ende des Wikipedia-Artikels sollten 

ordentlich und klar aufgelistet sein. Es macht auch Sinn, da einfach mal darauf zu klicken. In 

Zweifelsfällen wäre es ratsam, sich mithilfe von Übersetzungstools die entsprechenden 

Wikipedia-Artikel in anderen Sprachen anzusehen oder nach weiteren Quellen zu suchen. 

Als absolut verlässliche Quelle kann Wikipedia auch 20 Jahre nach der Gründung nicht gelten, da 

Manipulationen möglich sind und nicht immer sofort entdeckt werden.  

In jedem Fall empfiehlt Wikipedia selbst, als Nutzer mit einem kritischen Auge zu lesen. Statt 

jeder Information blind zu vertrauen, sollten sich Nutzer genau ansehen, ob die Informationen 

aus guten Quellen stammen. 
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