
LÜCKENTEXT mal anders 

Wie es geht: Unten ist ein Lückentext abgedruckt und wie es so mit Lückentexten ist, fehlen einige 

Wörter. Deine Aufgabe ist es nun, dir passende Ergänzungen einfallen zu lassen, sodass ein Fließtext 

entsteht. Der Fließtext sollte grammatikalisch korrekt sein, abgesehen davon sind euch keine 

Grenzen gesetzt. Finde für jede Zahl einen Einschub, der nicht länger als sechs Wörter ist.  

Deinen Text kannst du mit „FORMULAR SENDEN“  bis zum 31. Mai 2022 einreichen. Sei kreativ, 

unkonventionell, vielleicht auch traurig oder erschreckend im Schreiben. Wir werden die besten drei 

Texte am 1. Juni 2022 auf dem Blog http://mpg-aktuell.org veröffentlichen und eine Umfrage starten. 

Der Gewinner wird in der ersten Print-Ausgabe der Schülerzeitung im Juli 2022 veröffentlicht.  

Kamel, Hexe und Klimawandel 

Die Bürger -1- ____________________________________________________________________ 

wussten, dass niemand davor sicher war.  -2- ___________________________________________  

trafen sich jeden Tag mindestens dreimal. Dabei entstanden -3- ______________________________. 

Nicht nur -4- ________________________________________________________________________ 

Lage, auch -5- _______________________________________________________________________ 

hatten unter dem großen Druck zu leiden.  

Schließlich war es nach zwei Wochen soweit und -6- _______________________________________. 

Wenn der -7- _______________________________________________________________________ 

zu Ende geht, -8- ____________________________________________________________________ 

an sich rasant zu verändern. Erste -9- ____________________________________________________ 

wachsen -10- ______________________________________________________________________. 

Vor allem morgens -11- ______________________________________________________________. 

Sie haben keine -12- _________________________________________________________________ 

und -13- __________________________________________________________________________. 

Es gibt zwei -14- ____________________________________________________________________. 

Ohne Kommunikation -15- ____________________________________________________________, 

jeder achtet dabei -16- _______________________________________________________________. 

-17- ______________________________________________________________________________.

ENDE – und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

http://mpg-aktuell.org/
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