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Grammatik   -  (B2 Niveau) 

 

Viele Schüler haben Probleme mit der Handschrift 

 

Viele Schulkinder haben Probleme damit, locker und leserlich ----- 1----- Hand zu schreiben. 

Das geht ----- 2 ----- Erhebung hervor, für die 1.000 Elternteile zu der Handschrift ihrer 

Kinder befragt wurden. Rund 23 Prozent der Teilnehmer gaben demnach an, ihre Kinder hätten 

Schwierigkeiten, länger als 30 Minuten am Stück zu schreiben. „In Deutschland wären 1,2 

Millionen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die nicht ausreichend ----- 3 ----- und ohne 

Verkrampfung schreiben können“, ----- 4 ----- die Initiatoren der Umfrage (das Schreibmotorik 

Institut und der Bundeselternrat) auf der Bildungsmesse Didacta1 mit.  

Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes, zeigte sich besorgt und 

erklärte: „Kinder haben große Freude ----- 5 -----, sich zu bewegen. Bewegung ist für sie wie 

Sprechen, Singen und Tanzen elementares Ausdrucksmittel. Auch Schreiben beruht ----- 6 ---- 

Bewegung, und gerade Handschreiben fördert die motorische Entwicklung des Kindes und ist 

damit für seine Gesamtentwicklung von unerlässlicher Bedeutung.“ 

Eine Onlineumfrage ----- 7 ----- 2.000 Lehrern hatte bereits im April 2015 ergeben, dass die 

Hälfte der ----- 8 ----- und ein Drittel der Mädchen Probleme ----- 9 ----- Handschrift haben. 

Sie schreiben demnach nicht flüssig und unleserlich. Mehr als die Hälfte der Lehrer an 

weiterführenden2 Schulen beobachtete außerdem, dass nur knapp 40 Prozent der Schüler eine 

halbe Stunde lang ----- 10 ----- schreiben kann.  

Der Didacta Verband und das Schreibmotorik Institut haben nun die „Aktion Handschreiben 

2020“ ins Leben gerufen, ----- 11 ----- eine verbesserte Förderung der Schreibmotorik 

etablieren möchte. Mit Hilfe des Programms sollen die Voraussetzungen zum Erlernen einer gut 

lesbaren, flüssigen Handschrift in Kita3, Schule und zu Hause verbessert werden. 

 

(aus: ZEIT ONLINE, 17. Februar 2016)  

 

1 Didacta ist die größte und wichtigste Bildungsmesse und zugleich Weiterbildungsveranstaltung von    

Europa und findet jährlich abwechselnd in Köln, Stuttgart oder Hannover statt. 
2  In Deutschland versteht man darunter Schulen, die nach der Grundschule (meist 1.–4. Schulstufe) in der 

Sekundarstufe besucht werden. Dazu gehören Gesamtschulen, Gymnasien, Hauptschulen und 

Realschulen. 
3  „Kindertagesstätte“ 

 

 

 

 

 

 

http://www.schreibmotorik-institut.com/index.php/de/aktuelles/medienberichte/373-grosse-medienresonanz-auf-das-international-symposium-2016
http://www.lehrerverband.de/presse_Bundespressekonf_Handschreiben_010415.html


 

 

 

Kreuze die richtige Antwort an!  

 
 

 

1.  

- durch 

- mit der  

- an der 

- zur 

2. 

- nach einer 

- aus einer  

- einer   

- um eine 

3.  

- leserlich 

- lesenswert 

- leslich 

- unlesbar  

4.  

- berichteten  
- drückten 

- sagten 

- teilten 

5.  

- darin   
- dafür 

- daran 

- damit  

6.  

- bei der  
- in  

- auf  

- vor der  

7.  

- unter   

- zwischen  

- von 

- für   

8.  

- Jugendlichen 

- Jungen   

- Kinder  

- Schüler 

9.  

- wegen der 

- durch ihre  

- bei  

- mit ihrer 

10.  

- ohne Beschwerden   

- mit Schwierigkeiten 

- mit Mühe 

- ohne Grenzen  

11.  

- womit   

- das  

- die 

- was 

12.  

- zum Erlernen  

- des Lernens  

- für Lernen 

- zur Erkenntnis   

  



Lösung 

 

Viele Schüler haben Probleme mit der Handschrift 

Viele Schulkinder haben Probleme damit, locker und leserlich mit der Hand zu schreiben. Das 

geht aus einer Erhebung hervor, für die 1.000 Elternteile zu der Handschrift ihrer Kinder 

befragt wurden. Rund 23 Prozent der Teilnehmer gaben demnach an, ihre Kinder hätten 

Schwierigkeiten, länger als 30 Minuten am Stück zu schreiben. „In Deutschland wären 1,2 

Millionen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, die nicht ausreichend leserlich und ohne 

Verkrampfung schreiben können“, teilten die Initiatoren der Umfrage (das Schreibmotorik 

Institut und der Bundeselternrat) auf der Bildungsmesse Didacta1 mit.  

Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandes, zeigte sich besorgt und 

erklärte: „Kinder haben große Freude daran, sich zu bewegen. Bewegung ist für sie wie 

Sprechen, Singen und Tanzen elementares Ausdrucksmittel. Auch Schreiben beruht auf 

Bewegung, und gerade Handschreiben fördert die motorische Entwicklung des Kindes und ist 

damit für seine Gesamtentwicklung von unerlässlicher Bedeutung.“ 

Eine Onlineumfrage unter 2.000 Lehrern hatte bereits im April 2015 ergeben, dass die Hälfte 

der Jungen und ein Drittel der Mädchen Probleme mit ihrer Handschrift haben. Sie schreiben 

demnach nicht flüssig und unleserlich. Mehr als die Hälfte der Lehrer an weiterführenden2 

Schulen beobachtete außerdem, dass nur knapp 40 Prozent der Schüler eine halbe Stunde lang 

ohne Beschwerden schreiben können.  

Der Didacta Verband und das Schreibmotorik Institut haben nun die „Aktion Handschreiben 
2020“ ins Leben gerufen, die eine verbesserte Förderung der Schreibmotorik etablieren 

möchte. Mit Hilfe des Programms sollen die Voraussetzungen zum Erlernen einer gut lesbaren, 

flüssigen Handschrift in Kita3, Schule und zu Hause verbessert werden. 

 
(aus: ZEIT ONLINE, 17. Februar 2016)  

 

1.  

- durch 

- mit der  

- an der 

- zur 

2. 

- nach einer 

- aus einer  

- einer   

- um eine 

3.  

- leserlich 

- lesenswert 

- leslich 

- unlesbar  

4.  

- berichteten  

- drückten 
- sagten 

- teilten 

5.  

- darin   

- dafür 
- daran 

- damit  

6.  

- bei der  

- in  
- auf  

- vor der  

7.  

- unter   

- zwischen  

- von 

- für   

8.  

- Jugendlichen 

- Jungen   

- Kinder  

- Schüler 

9.  

- wegen der 

- durch ihre  

- bei  

- mit ihrer 

10.  

- ohne Beschwerden   

- mit Schwierigkeiten 

- mit Mühe 

- ohne Grenzen  

11.  

- womit   

- das  

- die 

- was 

12.  

- zum Erlernen  

- des Lernens  

- für Lernen 

- zur Erkenntnis   

 

http://www.schreibmotorik-institut.com/index.php/de/aktuelles/medienberichte/373-grosse-medienresonanz-auf-das-international-symposium-2016
http://www.lehrerverband.de/presse_Bundespressekonf_Handschreiben_010415.html

