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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. 

 

Dürfen mir meine Eltern mein Handy wegnehmen? 

 
Die Redaktion von „Kindersache“ (eine Website des Deutschen 

Kinderhilfswerkes e.V.) antwortet --- 1 --- Fragen von Kindern und 

Jugendlichen.  

Viele Kinder möchten von uns wissen, --- 2 --- Eltern ihnen ihr Handy 

einfach so wegnehmen dürfen. Auch wenn du dein Handy von deinem 

gesparten Taschengeld gekauft hast oder du es --- 3 --- bekommen hast, 

dürfen deine Eltern es dir wegnehmen. Als Kind unter 18 Jahren darfst 

du noch keine eigenen Verträge --- 4 ---, deswegen steht der Name 

deiner Eltern in dem Handyvertrag.  

Frag deine Eltern das nächste Mal, warum sie dir dein Handy wegnehmen 

wollen. Sag ihnen, --- 5 --- dein Handy für dich wichtig ist und zeige 

deinen Eltern, wofür du dein Handy benutzt. Deine Eltern können so 

besser verstehen, --- 6 --- du dein Handy brauchst, um dich mit deinen 

Freunden zu verabreden, Bilder zu teilen und zu spielen. Wenn deine 

Eltern dir dein Handy oft --- 7 --- einem bestimmten Grund wegnehmen, 

solltest du darüber nachdenken. „Du schaust den ganzen Tag nur auf dein 

Handy und gehst gar nicht mehr raus.“ Oder: „Du spielst die ganze Zeit!“ 

Wenn deine Eltern dir in so einem Fall dein Handy verbieten, ist das 

okay. Zeig ihnen, dass du verantwortungsvoll mit deinem Handy umgehst. 

Du kannst mit deinen Eltern --- 8 ---, wie viele Stunden du dein Handy 

jeden Tag nutzen kannst. Stellt --- 9 --- Regeln für dein Handy auf.  

Wie oft du dein Handy benutzen darfst, entscheiden deine Eltern.  

Leider gibt es dafür --- 10 --- gesetzliche Regelung. Sprich mit ihnen und 

erkläre, warum du es gern öfter benutzen würdest. Vielleicht könnt ihr 

einen Kompromiss finden.  

(aus: https://www.kindersache.de/ 28.09.2016) 

 
A. abschließen 

B. abstimmen 

C. auf 

D. aus 

E. dass 

F. gemeinsam 

G. geschenkt 

H. keine 

I. nicht 

J. ob 

K. sagen 

L. schreiben 

M. weil 

N. wenn 

O. wieso 

 

 
 

 

 

1. ________ 

2. ________ 

3. ________ 

4. ________ 

5. ________ 

6. ________ 

7. ________ 

8. ________ 

9. ________ 

10. ________ 

https://www.kindersache.de/


Lösung 
 

1. auf 

2. ob 

3. geschenkt 

4. abschließen 

5. wieso 

6. dass 

7. aus 

8. abstimmen 

9. gemeinsam 

10. keine 

 

 


