
Fülle Lückentexte nach dem Ausschluss-Prinzip!

Lern- und Arbeitstechniken

Lerntipp vom LernTeam:

Lückentexte sind ein fester Bestandteil in fast jeder Schularbeit, die im Fremdsprachenunterricht geschrieben
wird. Aber auch bei den Hausaufgaben kommst du selten ohne sie aus. Für die Lehrerinnen und Lehrer dient
diese Übungsform vornehmlich dazu, gezielt gelerntes Wissen im Bereich der Grammatik und der Vokabeln
abzufragen. Darüber hinaus wird sie auch dazu benutzt, dein Sprachgefühl abzutesten. Um solche Aufgaben
zu lösen, kannst du sehr häufig auch erfolgreich mit Hilfe des Ausschluss-Prinzips vorgehen.

Ein Beispiel:
Put in the correct words from the box. You don‘t need all of them.
London, the _____ of England and the United Kingdom, lies on the river Thames and with over 7 million
_____ is one of the largest cities in the world. Moreover, the city is quite old, about 2,000 years ago the
Romans _____ London. Hence, especially in the _____ core you can still find many impressive buildings
and sights, some of which date back to the _____. So because of this and its _____ population, London is
know as one of the cultural capitals of the world. 
Middle Ages / inhabitants / searched / capital / multicultural / founded / historic /

Jetzt geht es darum, im Zweifel per Ausschlussverfahren, den richtigen Lückenfüller zu finden. Für die Lücken
a) bis c) werden jetzt die möglichen Begriffe aus (1) der Reihe nach überprüft:

a):
(I) Middle Ages = passt nicht, da dieses Wort keinen Sinn macht. Und auch wenn man nicht auf die deutsche
Übersetzung Mittelalter kommt, deutet „Ages” darauf hin, dass der Begriff etwas mit Jahren zu tun hat.

(II) inhabitants = passt nicht,weil das -s am Wortende auf den plural hindeutet und das Verb lies andeutet,
dass es sich sehr wahrscheinlich um ein Substantiv im singular handelt.

(III) capital = könnte passen (deutsche Übersetzung = Hauptstadt), außerdem kommt das Wort später noch
einmal vor.

b):
(I) Middle Ages = passt nicht, da „Ages” darauf hindeutet, dass dieses Wort etwas mit Jahren zu tun hat und
das passt nicht zusammen mit largest.

(II) inhabitants = ist die letzte Möglichkeit, daher passt es, zumal dieser Begriff auf Deutsch auch Einwohner
heißt.

c):
(I) searched = passt nicht. Einerseits sollte dir geläufig sein, dass es „searched for” heißen müsste, damit es
evtl. passen könnte. Außerdem macht der Begriff suchen im Gesamtzusammenhang des Textes keinen Sinn,
da vorher schon erwähnt wurde, dass London quite old, also recht alt ist. Daher ist dieses Verb an dieser Stelle
fehl am Platz.

(II) founded = entsprechend kann nur dieser Begriff passen, auch wenn du diese Vokabel noch nicht kennen
bzw. evtl. vergessen haben sollte(to found sth bedeutet etw. gründen).



Fülle Lückentexte nach dem Ausschluss-Prinzip!

Lern- und Arbeitstechniken

Lerntipp vom LernTeam:

Letztendlich bleibt in diesem Beispiel nur noch die Lücke d) übrig für die noch verbliebenen Verben.

d):
(I) Middle Ages = unabhängig davon, dass dieser Begriff die letzte Möglichkeit ist, passt jetzt auch das Ages gut
zu dem date back.

Dasselbe Verfahren wird jetzt auch auf die Adjektive und die Lücken e) und f) angewendet:

e):
(I) multicultural = käme evtl. in Frage, auch wenn man nicht weiß, dass core auf Deutsch Stadtkern bedeutet.
Zur Probe folgt der Gegencheck mit dem zweiten Begriff.

(II) historic = passt hier besser, zumal sich aus dem englischen Wort leicht die deutsche Bedeutung historisch
ableiten lässt. Aber Gewissheit bring die zweite mögliche Lücke, denn nur wenn dort der andere Begriff passt,
kann hier sicher das Adjektive historic eingesetzt werden.

f):
(I) multicultural = muss in diese Lücke, da in dem Begriff population das Wort people beinhaltet ist und multi-
kulturelle Bevölkerung bekannt sein dürfte.

(II) historic = ist hier entsprechend nicht passend und muss daher in die andere mögliche Lücke eingesetzt wer-
den.

Lösung:
London, the capital of England and the United Kingdom, lies on the river Thames and with over 7 million
inhabitants is one of the largest cities in the world. Moreover, the city is quite old, about 2,000 years ago
the Romans founded London. Hence, especially in the historic core you can still find many impressive buil-
dings and sights, some of which date back to the Middle Age. So because of this and its multicultural po-
pulation, London is know as one of the cultural capitals of the world. 


