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Lückentext (Niveau B1)  

Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie den richtigen Buchstaben (A – O) hinter die Nummern 1 – 10 

unten. Sie können jedes Wort nur einmal verwenden! 5 Wörter bleiben übrig. 

 

Viele Kinder wünschen sich zu Weihnachten ein Tier. 

Fachleute raten davon ab. Warum? 

 

Tiere sind Lebewesen. Während wir ein Spielzeugauto umtauschen 

können, --- 1 --- es nicht gefällt, ist das bei einem Hund oder einer 

Katze nicht so. Die Tiere würden --- 2 ---, wenn sie ihr neues Zuhause 

wieder verlieren. Kinder, die ein Tier bekommen wollen, müssen sie 

zuvor in der Familie darüber sprechen. 

Tiere machen Arbeit, und sie haben bestimmte --- 3 ---. Ein Hund zum 

Beispiel muss mehrmals am Tag Gassi gehen. Er braucht Auslauf, damit 

er Pipi machen kann und Bewegung bekommt. Viele Vierbeiner sind auch 

nicht gern stundenlang allein. Wer eine Katze hat, muss regelmäßig die 

Katzentoilette --- 4 ---. Genauso sieht es bei Vögeln aus. Der Käfig 

muss ebenfalls immer wieder gesäubert werden. Und nicht immer kann 

man Haustiere in den Urlaub mitnehmen. 

Die Fachleute sagen, dass die Menschen sich überlegen müssen, ob sie 

für all das genug Zeit haben und ob sie sich um das Tier --- 5 --- 

können. Wer sich einen Hund oder eine Katze ins Haus holt, trägt 

damit auch die Verantwortung --- 6 --- das Tier.  Wenn man ein Tier 

einfach kauft, weil es ein süßes Geschenk ist, dann kann das danach 

schiefgehen. Der kleine Hund oder das Katzenbaby landen dann  

--- 7 --- Tierheim. Das aber ist nicht richtig. 

Als treue Kameraden und beste Freunde sind die Vierbeiner immer für 

uns da. Gerade bei Jugendlichen kann sich das Zusammenleben mit 

einem Tier außerdem positiv --- 8 --- die Entwicklung der 

Persönlichkeit auswirken – darüber sind sich viele Experten einig. 

Wenn die Menschen sich für einen Hund oder eine Katze entscheiden, 

dann sollen sie auch überlegen, wann ihr Haustier bei ihnen einzieht. 

Die Tage um Weihnachten sind oft nicht so gut --- 9 ----. Es gibt viel 

Chaos, und das neue Familienmitglied kann sich nicht gut einleben. 

Besitzer und Tier haben nicht genug Ruhe, --- 10 --- sich 

kennenzulernen. 

 

( aus: http://news4kids.de 12.12.2017) 

 

 

A. am 

B. auf 

C. Bedürfnisse 

D. für 

E. geeignet 

F. gestresst 

G. im 

H. kümmern 

I. leiden 

J. reinigen 

K. sorgen 

L. weil 

M. wenn 

N. Übungen 

O. um 

 

 

 

 

 

1. _____ 

2. _____ 

3. _____ 

4. _____ 

5. _____ 

6. _____ 

7. _____ 

8. _____ 

9. _____ 

10. _____ 
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Lösung 

1. wenn 

2. leiden 

3. Bedürfnisse 

4. reinigen 

5. kümmern 

6. für 

7. im 

8. auf 

9. geeignet 

10. um 

 


