
Dr. Luisa Martinelli – Sprachbausteine 

 

Auswahlantworten (Niveau B1) 

 

 

Deutschland, das Land der „Socken-und-Sandalen-Träger“ 
 

 

Kurze Hosen, Socken, Sandalen: Stil-Experte --- 1 --- diese Kombination für total geschmacklos. 

Man sagt, dass nur deutsche Touristen so schlecht gekleidet sind. Das Klischee --- 2 --- 

Urlaubers in Sandalen und weißen Tennissocken ist weitverbreitet. Dieses Klischee hat 

sich durch deutsche Touristen verbreitet. Viele Jahre lang waren die Deutschen das Volk, das 

 --- 3 --- weltweit reiste, und manche wollten sich im Ausland wohl heimisch fühlen, deshalb 

wählten sie Schuhe, --- 4 --- ihren Pantoffeln ähnelten. Sie ignorierten, dass sie für ihre weißen 

Tennissocken in ihren Ledersandalen spöttisch betrachtet wurden – vor allem in den Ländern 

Südeuropas - und machten es --- 5 --- gleichmütig weiter. Man fragt sich einfach: Wenn es heiß 

genug ist, um Sandalen zu tragen - wofür braucht man dann noch Socken? Und welchen Zweck 

hat diese Kombination, sobald es regnet? Wasserdicht ist sie jedenfalls nicht. Diese Kombination 

beobachtet man oft --- 6 --- älteren Menschen, die sich nicht um das Diktat der Moden und 

Trends kümmern. Sie tragen praktische Gesundheitssandalen, die sicher nicht so schön ---7 ---. 

Trotzdem konnte sich der Deutsche --- 8 --- „Sandalen-Sockenträger“ zum nationalen Stereotyp 

für Deutschland entwickeln, weil deutsche Touristen diesen Look ins Ausland getragen haben.  Es 

gibt sicher praktische Gründe --- 9 --- Kombination „Socken-Sandalen“: Socken absorbieren 

nämlich Schweiß in Schuhen und sind deswegen gesund und praktisch. Socken schützen auch  

--- 10 --- Sonnenbrand... obwohl die Füße dann noch blässer aussehen!  

Diese große Modesünde (ein modisches No-Go) ist derzeit zum Trend --- 11 ---: viele Designer 

und Blogger zeigen, dass Socken in Sandalen auch cool aussehen können. Wer weiß aber, --- 12 ---

sich dieser Trend wirklich verbreitet und wie lange er dauern wird! 

 

 
 

 

  



Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

 

1. – finden    

   - halten  

   - sehen  

2. – des deutschen  

    - von deutschen  

    - für deutsche  

3. - mehr  

    - am meisten  

    - am besten  

4. - weil  

    - dass  

    - die  

5. - trotzdem  

    - dafür   

    - nämlich 

6. – an  

    - bei  

    - mit  

7. - schauen  

    - finden  

    - aussehen  

8. - als 

    - für  

    - wie 

9. – für die   

    - der  

    - zu der  

10. - von  

     - vor  

     - nach  

11. - gewesen  

     - geblieben  

     - geworden 

12. - wenn  

     - dass  

     - ob 

 

 

 

Cartoonserie „Verstehen Sie Deutsch?“ von dem Künstler Miguel Fernandez  

(aus: DW -MEET THE GERMANS 31.07.19) 

  



Lösung 

 

 

1. – finden    

   - x halten  

   - sehen  

2. – x des deutschen  

    - von deutschen  

    - für deutsche  

3. - mehr  

    - x am meisten  

    - am besten  

4. - weil  

    - dass  

    - x die  

5. – x trotzdem  

    - dafür   

    - nämlich 

6. – an  

    - x bei  

    - mit  

7. - schauen  

    - finden  

    - x aussehen  

8. – x als 

    - für  

    - wie 

9. – x für die   

    - der  

    - zu der  

10. - von  

     - x vor  

     - nach  

11. - gewesen  

     - geblieben  

     - x geworden 

12. - wenn  

     - dass  

     - x ob 

 

 

 


