
Dr. Luisa Martinelli – Test B2 

 

Wortschatz und Grammatik   -  (B2 Niveau)  

 
Internationaler Tag der Muttersprache: Gedenktag zur „Förderung 

sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit“ 

 

Während die Hälfte der Weltbevölkerung eine der 19 großen Sprachen spricht, wie etwa 

Chinesisch, Englisch oder Spanisch, spricht ---- 1 ---- Hälfte der Menschheit eine von ungefähr 

6.000 kleinen Sprachen. Die Hälfte von ihnen ist ---- 2 ---- der UNESCO vom Verschwinden 

bedroht. ---- 3 ---- zwei Wochen gehe eine Sprache verloren, sagt die UNESCO. Besonders  

---- 4 ---- sind indigene Sprachen. Für einige kommt bereits jede Hilfe zu spät.  

Die UNESCO feiert deshalb einmal im Jahr den Tag der Muttersprache. Und erinnert ---- 5 --- 

Bedeutung der Sprachenvielfalt. 

 

Seit dem Jahr 2000 feiert die Weltkulturorganisation UNESCO (Organisation der Vereinten 

Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) jedes Jahr ---- 6 ---- 21. Februar den 

Internationalen Tag der Muttersprache. Damit machen die UN jährlich ---- 7 ---- Bedeutung 

der Sprachenvielfalt aufmerksam.  

Das Datum 21. Februar ist nicht zufällig gewählt. Es erinnert ---- 8 ----, dass im Jahre 1952 die 

damalige pakistanische Regierung beschloss, Urdu als alleinige Amtssprache einzuführen. Urdu 

wurde allerdings nur von einer kleinen Minderheit gesprochen. ---- 9 ---- gingen die Menschen 

am 21.02.1953 auf die Straße, um gegen das Vorhaben zu protestieren. Sogar 98 Prozent der 

Bevölkerung im damaligen Ost-Pakistan, sprachen Bengali. 1971 erklärte das damalige Ost-

Pakistan im neu gegründeten Staat Bangladesch Bengali als Landessprache. Bangladesch stellte 

1999 den Antrag, den 21. Februar ---- 10 ---- Welttag der Muttersprache zu erklären. 

Für den Rückgang von Sprachen haben Wissenschaftler unterschiedliche Erklärungen. Ein 

Faktor ist sicherlich die Globalisierung: Die Menschen denken, sie hätten bessere Chancen in 

ihrem Leben, wenn sie weiter verbreitete Sprachen ---- 11 ----.“ Auch dass immer mehr 

Menschen aus ländlichen Gemeinden in größere Städte ziehen, sei mitentscheidend.  

Wäre es aber nicht schön, wenn alle zahlreichen Sprachen durch eine einheitliche Weltsprache 

---- 12 ---- werden könnten? Englisch hat sich zum Beispiel ---- 13 ---- führende Weltsprache 

durchgesetzt. Eine Weltsprache hat sicherlich praktische Vorteile, z.B. die einfache 

Verständigung besonders bei internationalen Geschäftsbeziehungen. Sprache ist aber nicht nur 

Instrument der Kommunikation oder Mittel der gesellschaftlichen Verständigung, sondern 

fungiert auch als Symbol individueller beziehungsweise nationaler Identität. 

Die Sprache hat eine unmittelbare Verbindung zu der Kultur, ---- 14 ---- man kommt. Deshalb 

ist es so wichtig, auch kleine Sprachen zu fördern, denn der Verlust der Muttersprache ist 

sogleich auch der Verlust der Kultur. Mit der Sprache geht also die ganze traditionelle 

Identität verloren. Geschichten, Sprichwörter oder Sichtweisen verschwinden für immer aus 

dem kulturellen Gedächtnis. Heute versucht man mit politischen Initiativen ---- 15 ---- 

drohenden Verlust entgegenzuwirken. In der Europäischen Union ist Mehrsprachigkeit und die 

Wahrung der Sprachvielfalt heute ein Grundprinzip.  



 

Kreuze für jede Lücke das passende Wort / die passenden Worten an!  

 

 
 

 

1.  

- weitere 

- die andere  

- noch eine 

- keine 

2. 

- zur Meinung  

- ein Studium 

- laut Erfindung   

- nach Schätzung 

3.  

- Alle 

- Jede 

- In 

- Innerhalb    

4.  

- gefährdet   

- gefährlich 

- gefallen 

- gefährden 

5.  

- der   

- zur  

- an die  

- die  

6.  

- den  

- am 

- für den  

- im  

7.  

- für die 

- bei der 

- vor der 

- auf die   

8.  

- des Tages 

- daran   

- an den Tag  

- sich 

9.  

- Stattdessen  

- Deshalb  

- Davon 

- Als Grund 

10.  

- zum   

- für  

- einen 

- laut  

11.  

- gesprochen werden   

- sprechen  

- sprächen 

- gesprochen hätten 

12.  

- gesprochen  

- verbreitet  

- ersetzt 

- benutzt  

13.  

- zu 

- auf  

- wie 

- als 

14.  

- aus der 

- wovon  

- woher 

- mit der 

 

15.  

- dem 

- gegen  

- zum 

- für den 

 

  



Lösung 

 

Internationaler Tag der Muttersprache: Gedenktag zur „Förderung 

sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit“ 

 

Während die Hälfte der Weltbevölkerung eine der 19 großen Sprachen spricht, wie etwa 

Chinesisch, Englisch oder Spanisch, spricht die andere Hälfte der Menschheit eine von 

ungefähr 6.000 kleinen Sprachen. Die Hälfte von ihnen ist nach Schätzung der UNESCO vom 

Verschwinden bedroht. Alle zwei Wochen gehe eine Sprache verloren, sagt die UNESCO. 

Besonders gefährdet sind indigene Sprachen. Für einige kommt bereits jede Hilfe zu spät.  

Die UNESCO feiert deshalb einmal im Jahr den Tag der Muttersprache. Und erinnert an die 

Bedeutung der Sprachenvielfalt. 

 

Seit dem Jahr 2000 feiert die Weltkulturorganisation UNESCO (Organisation der Vereinten 

Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) jedes Jahr am 21. Februar den 

Internationalen Tag der Muttersprache. Damit machen die UN jährlich auf die Bedeutung der 

Sprachenvielfalt aufmerksam.  

Das Datum 21. Februar ist nicht zufällig gewählt. Es erinnert daran, dass im Jahre 1952 die 

damalige pakistanische Regierung beschloss, Urdu als alleinige Amtssprache einzuführen. Urdu 

wurde allerdings nur von einer kleinen Minderheit gesprochen. Deshalb gingen die Menschen am 

21.02.1953 auf die Straße, um gegen das Vorhaben zu protestieren. Sogar 98 Prozent der 

Bevölkerung im damaligen Ost-Pakistan, sprachen Bengali. 1971 erklärte das damalige Ost-

Pakistan im neu gegründeten Staat Bangladesch Bengali als Landessprache. Bangladesch stellte 

1999 den Antrag, den 21. Februar zum Welttag der Muttersprache zu erklären. 

Für den Rückgang von Sprachen haben Wissenschaftler unterschiedliche Erklärungen. Ein 

Faktor ist sicherlich die Globalisierung: Die Menschen denken, sie hätten bessere Chancen in 

ihrem Leben, wenn sie weiter verbreitete Sprachen sprächen.“ Auch dass immer mehr 

Menschen aus ländlichen Gemeinden in größere Städte ziehen, sei mitentscheidend.  

Wäre es aber nicht schön, wenn alle zahlreichen Sprachen durch eine einheitliche Weltsprache 

ersetzt werden könnten? Englisch hat sich zum Beispiel als führende Weltsprache 

durchgesetzt. Eine Weltsprache hat sicherlich praktische Vorteile, z.B. die einfache 

Verständigung besonders bei internationalen Geschäftsbeziehungen. Sprache ist aber nicht nur 

Instrument der Kommunikation oder Mittel der gesellschaftlichen Verständigung, sondern 

fungiert auch als Symbol individueller beziehungsweise nationaler Identität. 

Die Sprache hat eine unmittelbare Verbindung zu der Kultur, aus der man kommt. Deshalb ist 

es so wichtig, auch kleine Sprachen zu fördern, denn der Verlust der Muttersprache ist 

sogleich auch der Verlust der Kultur. Mit der Sprache geht also die ganze traditionelle 

Identität verloren. Geschichten, Sprichwörter oder Sichtweisen verschwinden für immer aus 

dem kulturellen Gedächtnis. Heute versucht man mit politischen Initiativen dem drohenden 

Verlust entgegenzuwirken. In der Europäischen Union ist Mehrsprachigkeit und die Wahrung 

der Sprachvielfalt heute ein Grundprinzip.  

 



 

 

1.  

- weitere 

- die andere  

- noch eine 

- keine 

2. 

- zur Meinung  

- ein Studium 

- laut Erfindung   

- nach Schätzung 

3.  

- Alle 

- Jede 

- In 

- Innerhalb    

4.  

- gefährdet   

- gefährlich 

- gefallen 

- gefährden 

5.  

- der   

- zur  

- an die  

- die  

6.  

- den  

- am 

- für den  

- im  

7.  

- für die 

- bei der 

- vor der 

- auf die   

8.  

- des Tages 

- daran   

- an den Tag  

- sich 

9.  

- Stattdessen  

- Deshalb  

- Davon 

- Als Grund 

10.  

- zum   

- für  

- einen 

- laut  

11.  

- gesprochen werden   

- sprechen  

- sprächen 

- gesprochen hätten 

12.  

- gesprochen  

- verbreitet  

- ersetzt 

- benutzt  

13.  

- zu 

- auf  

- wie 

- als 

14.  

- aus der 

- wovon  

- woher 

- mit der 

 

15.  

- dem 

- gegen  

- zum 

- für den 

 


