
Dr. Luisa Martinelli – Attività ludiche 

Lückentext (Niveau B1) 

Kleiner Bruder von Weltstar Knut 

Completa il testo, usando le parole che trovi qui sotto.  

Trascrivi nella colonna a destra le lettere che, messe fra 

parentesi, accompagnano la parola che hai scelto. Se la tua 

scelta è esatta, queste lettere, lette nell’ordine, completano 

l’ultima frase del testo. (2, 6, 5, 16) 

Attenzione: nella lista ci sono 4 parole più di quelle che 

servono! 

(Vervollständige den Text mit den Wörtern, die hier unten 

stehen. Trag in die Spalte rechts die Buchstaben ein, die 

hinter dem gewählten Wort in Klammern stehen. Wenn du 

richtig gewählt hast, ergänzen diese Buchstaben den letzten 

Satz des Textes. (2, 6, 5, 16) 

Achtung: Die Liste enthält 4 Wörter mehr, als du 

benötigst.) 

 

als (ne) / an (lge) / berühmten (Fo) / dass (tu) / Blick (an) / Briefe (sti) / Eisbärin (hir) / Fleisch (käu) / 

Geburt (rGe) / Leben (ng) / Ruhe (tzü) / Vorschläge (nen) / Weibchen (nei) / zur (ng)  

 

Schneeweiß, dunkle Augen, neugieriger _____ : Deutschland hat einen neuen Tier-Star. an 

Das Baby ist zehn Wochen alt, kommt aus Rostock und ist ein Bruder des bereits verstorbenen, 

international _____ Eisbären Knut.  
 

Er ist zweieinhalb Monate jung, wiegt etwa acht Kilo und lebt bei seiner Mutter Vilma in Rostock _____ 

der Ostsee. 
 

Der Minibär ist kein _____, sondern ein Männlein. Er sieht wie ein geklonter Knut aus. Zufall? Natürlich 

nicht. Die beiden haben nämlich denselben Vater.  
 

Das Eisbär-Baby wog bei seiner Geburt 600 Gramm und war nicht größer als ein Meerschweinchen. Sehr, 

sehr groß war aber die Freude bei ihm zu Hause, im Zoologischer Garten Rostock, _____ der Winzling 

die Welt erblickte. Denn in dem Zoo gab es den letzten Nachwuchs vor zehn Jahren. 

 

Der kleine Bruder von Knut entwickelt sich prächtig, seit seiner _____ am 3. Dezember 2014 hat er 

schon ordentlich an Gewicht zugelegt. 
 

Die meiste Zeit spielt der Bär mit seiner Mutter, wobei er kreuz und quer auf der zwölfjährigen _____ 

herumklettert. Doch bislang hat der Kleine noch keinen Namen. 
 

Zoodirektor Udo Nagel hat alle Bärenfreunde aufgerufen, _____ für einen tollen, leicht verständlichen 

und möglichst "nordisch klingenden" Namen zu machen. Die Aktion läuft bis zum 10. März. Dann ist die 

Taufe geplant. 

 

Erst Ende März kann der kleine Eisbär das erste Mal in die Außenanlage gehen, denn die ersten drei 

Monate soll die kleine Familie möglichst viel _____ haben und unnötigen Stress vermeiden. 
 

Der berühmte Bärenbruder Knut war im Dezember 2006 in Berlin _____ Welt gekommen.  

In seinem kurzen _____ war er ein Weltstar.  

 

Aber 2011 starb er   an     _________  __________  __________________________________________ . 

(aus: DW 11.02.2015) 

http://www.dw.de/kleiner-bruder-von-weltstar-knut/a-18249334?maca=de-newsletter_de_themen-2076-html-newsletter


Lösung 

[Aber 2011 starb er] an Folgen einer Gehirnentzündung. 

 


