
Dr. Luisa Martinelli – Sprachbausteine 

 

Lückentext (Niveau A2+)  

Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie den richtigen Buchstaben (A – R) hinter die Nummern 1 – 12 

unten. Sie können jedes Wort nur einmal verwenden! 6 Wörter bleiben übrig. 

 

Typisch deutsch – 

Sind die Deutschen wirklich so pünktlich? 
 

Über jede Nation gibt --- 1 --- es Vorurteile. Ordnung, Fleiß und 

Pünktlichkeit sind typisch deutsch. Eigentlich sind das preußische 

Tugenden. Preußen war ein großer und bedeutender --- 2 --- innerhalb 

Deutschlands. Er existierte vom 13. Jahrhundert bis 1945. Von 1713 bis 

1740 regierte dort Friedrich Wilhelm I.; er war ein sparsamer König, 

der keinen Luxus mochte. Ordnung und Fleiß fand er besonders --- 3 ---. 

Die preußischen Beamten und Soldaten sollten pünktlich und gehorsam 

sein. Heute sagt man über alle Deutschen, --- 4 --- sie fleißig und 

ordentlich seien, so wie damals die Preußen. Nicht alle Deutschen 

glauben, dass das stimmt. Einige sagen, dass die --- 5 --- längst 

vergessen sind.   

Es gibt auch andere Vorurteile über Deutsche. Man sagt zum Beispiel, 

dass sie keinen Humor haben, und dass sie keine Ahnung von Mode 

haben.  

Die Zeitschrift vitamin de hat junge Leute in der ostdeutschen Stadt 

Leipzig --- 6 ---, was sie über die typischen Klischees denken. Wie sind 

die Deutschen wirklich? 

 Die Deutschen sind ordentlich. 

Ich finde solche Klischees immer ziemlich blöd. Eine --- 7 --- wie 

„ordentlich“ kann man nicht an Nationalitäten festmachen. Das hat doch 

etwas --- 8 --- einzelnen Personen zu tun. Ob ich selbst ordentlich bin? 

Nicht wirklich. Ich würde sagen, dass ich organisiert bin, aber nicht 

unbedingt superordentlich. (Juliane, 19 Jahre) 

 Die Deutschen sind pünktlich. 

Es --- 9 ---, dass viele Deutsche Unpünktlichkeit nicht gut finden. Aber 

 

A. als 

B. dass 

C. Eigenschaft 

D. es 

E. exakt 

F. Faulheit 

G. für 

H. gefragt 

I. gibt 

J. Leben 

K. mit 

L. Nation 

M. Staat 

N. stimmt 

O. Tugenden 

P. weil 

Q. wichtig 

R. wie 

 

 _____________ 

 

1. _________ 
2. _________ 
3. _________ 
4. _________ 
5. _________ 
6. _________ 
7. _________ 
8. _________ 
9. _________ 
10. _________ 
11. _________ 
12. _________ 

 

 



gerade junge Leute sind oft unpünktlich. Ich, zum Beispiel, komme oft 

zu spät irgendwohin. Und im öffentlichen --- 10 --- sind die Deutschen 

auch nicht immer so pünktlich, vor allem deutsche Züge und manchmal 

auch Busse oder Straßenbahnen kommen zu spät. Darüber ärgere ich 

mich dann auch. (Tina, 20 Jahre) 

 Die Deutschen sind sehr fleißig. 

Ich finde, dass so etwas sehr individuell ist. Ich bin normalerweise eher 

faul. Aber wenn mir etwas wichtig ist, kann ich auch sehr fleißig sein. 

Ich war für längere Zeit in Japan und über die Japaner sagt man auch, 

dass sie besonders fleißig sind. --- 11 --- wird dort tatsächlich als etwas 

sehr Negatives angesehen, noch mehr als in Deutschland. Aber 

eigentlich ist es genauso wie in Deutschland: Es gibt sowohl sehr faule --

- 12 --- auch sehr fleißige Japaner. (Daniel, 23 Jahre)  

(aus: vitamin de - Ausgabe Nr. 50, Seite 6 – 7) 

 

 

 

 

  



 

Lösung 

1. es 

2. Staat 

3. wichtig 

4. dass 

5. Tugenden 

6. gefragt 

7. Eigenschaft 

8. mit 

9. stimmt 

10. Leben 

11. Faulheit 

12. als 
 

 


