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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. 

 

Lehrer-Mangel in Deutschland 
  (September 2022) 

 

An vielen Schulen in Deutschland fehlen Lehrerinnen und Lehrer. 

Besonders viele Lehrer fehlen an den Grund-Schulen. Die ----- 1 ----- 

sind zu groß - und die Anzahl an Lehrkräften zu klein. Warum ist das so?  

Im Klassenzimmer herrscht hohe Lautstärke und Chaos, niemand hört 

richtig zu. Kennt ihr diese Situation? So sieht es manchmal aus,  

----- 2 ----- in einer Klasse zu viele Kinder sind. 

Natürlich kommt es nicht automatisch zu dieser Situation, nur weil eine 

Klasse größer ist. Wenn alle Lust haben, etwas Neues zu lernen, klappt 

das auch mit vielen. ----- 3 ----- finden Lehrerinnen und Lehrer, dass 

Schulklassen in Deutschland momentan zu groß sind. Dadurch herrscht 

oft mehr Lärm ----- 4 ---- Klassenzimmern und man kann sich nicht so 

gut konzentrieren. Stress für alle also - egal ob Lehrer ----- 5 ----- 

Schüler. 

Man kann denken: „Man sollte einfach die Klassen kleiner machen!" Aber 

leider ist das nicht so leicht: Viele kleinere Klassen bedeuten auch mehr 

Lehrkräfte - und die gibt ----- 6 ----- nicht. Expertinnen und Experten 

schätzen, dass in Deutschland momentan fast 40.000 Lehrerinnen und 

Lehrer fehlen.  

Es gibt nicht nur ----- 7 ----- wenige Lehrkräfte, sondern gleichzeitig 

auch wieder mehr Schülerinnen und Schüler. Das liegt an der 

Zuwanderung: Immer mehr Klassen haben Zuwachs ----- 8 ----- Kindern 

bekommen, die aus anderen Ländern hierhergekommen sind. Damit haben 

Schulexperten vor einigen Jahren aber noch nicht gerechnet. ----- 9 ----

- brauchen die deutsche Grundschulen jetzt viele neue Lehrerinnen und 

Lehrer. Aber: Es gibt momentan nicht so viele Studierende, die für den 

Lehrerberuf ausgebildet werden. Und für dieses Studium braucht man 

mindestens fünf Jahre.  

Man muss aber auch sagen, dass der Lehrerberuf sehr anstrengend ist. -

---- 10 ----- hat er sich in den letzten 20 Jahren auch drastisch 

verändert: Digitalisierung, Integration und Inklusion sind Themen, die es 

früher in dieser Intensität nicht gab. 
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Lösung 

 

1. Klassen 

2. wenn 

3. trotzdem 

4. in 

5. oder 

6. es 

7. zu 

8. von 

9. deshalb 

10. außerdem 

 

 


