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Wiederholung B2

Lückentext Wiederholung B2 – Lebenslanges Lernen: Vorteile der
Online-Angebote
Welche Wörter aus dem Kasten passen in die Lücken? ACHTUNG: Es bleiben 5 Wörter übrig!

die / dank / trotz / was / auf / über / oder / viel / einigen / manche / damit / dabei / auf /
dafür / der

In der heutigen Zeit wird Lernen immer wichtiger, jedoch hat nicht jeder Zeit und Lust, klassische
Sprachkurse oder eine Abendschule zu besuchen. Dann ist „Mobile Learning“ das Stichwort - das
Lernen mithilfe des Internets, das das Lernen zeit- und ortsunabhängig macht. Durch Lernangebote
im Internet lässt sich so ziemlich alles abdecken, ________(a) der moderne Mensch an Bildung
braucht, außerdem sind die Angebote zeitsparend, häufig sehr effektiv und dadurch auf lange Sicht
kostensparend. Als Medien können ________ (b) das Smartphone, das Tablet oder der Computer
genutzt werden, der Zeitaufwand beträgt von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Stunden pro
Tag und ist flexibel wählbar. Die Angebote reichen von Apps, _________ (c) auf spielerische Art und
Weise Wissen vermitteln, bis hin zu Online-Sprachunterricht, äußerst komplexen Kursen oder
Massive Open Online Courses, den sogenannten MOOCs, zu jedem erdenklichen Themengebiet.
Diese Angebote werden im Laufe der Jahre immer ausgereifter und decken inzwischen alle
Fertigkeiten ab.
Warum aber sind diese Lernangebote heutzutage so erfolgreich? Viele Lerner wünschen sich zeitliche
und räumliche Flexibilität, sie verbringen _____________ (d) Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln und
können dort die Zeit sinnvoll mit derartigen Lernangeboten füllen oder sie legen Wert ___________
(e) Angebote, die auch am Wochenende von Zuhause aus buchbar sind. In der heutigen Zeit ändern
sich Pläne auch schnell, sodass Lerner auch häufig Kurzzeitkurse _____________ (f) Intensivkurse
über das Internet belegen und dadurch nicht zu lange in eine Lerntätigkeit eingebunden sind. Sollten
sich die Pläne oder die Zielsetzungen dann ändern, kann, nicht zuletzt _____________ (g) der Vielfalt
der Angebote, schnell und unkompliziert an das neue Lernziel und die neuen Pläne angepasst
werden. ___________________ (h) Lerner scheuen aber auch den direkten Vergleich mit anderen
Lernern. Sie besuchen also ______________________ (i) Kurse mit Anwesenheitspflicht, damit sie
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nicht mit anderen verglichen werden. Durch das selbstständige Lernen zu Hause oder durch das
Buchen von Einzelunterricht über das Internet fallen diese Vergleiche weg und der Lerner kann sich
ganz entspannt ________________ (j) seine eigenen Ziele und Lerneinheiten konzentrieren.
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LÖSUNG

In der heutigen Zeit wird Lernen immer wichtiger, jedoch hat nicht jeder Zeit und Lust, klassische
Sprachkurse oder eine Abendschule zu besuchen. Dann ist „Mobile Learning“ das Stichwort - das
Lernen mithilfe des Internets, das das Lernen zeit- und ortsunabhängig macht. Durch Lernangebote
im Internet lässt sich so ziemlich alles abdecken, was der moderne Mensch an Bildung braucht,
außerdem sind die Angebote zeitsparend, häufig sehr effektiv und dadurch auf lange Sicht
kostensparend. Als Medien können dafür das Smartphone, das Tablet oder der Computer genutzt
werden, der Zeitaufwand beträgt von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Stunden pro Tag und
ist flexibel wählbar. Die Angebote reichen von Apps, die auf spielerische Art und Weise Wissen
vermitteln, bis hin zu Online-Sprachunterricht, äußerst komplexen Kursen oder Massive Open Online
Courses, den sogenannten MOOCs, zu jedem erdenklichen Themengebiet. Diese Angebote werden
im Laufe der Jahre immer ausgereifter und decken inzwischen alle Fertigkeiten ab.
Warum aber sind diese Lernangebote heutzutage so erfolgreich? Viele Lerner wünschen sich zeitliche
und räumliche Flexibilität, sie verbringen viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln und können dort
die Zeit sinnvoll mit derartigen Lernangeboten füllen oder sie legen Wert auf Angebote, die auch am
Wochenende von Zuhause aus buchbar sind. In der heutigen Zeit ändern sich Pläne auch schnell,
sodass Lerner auch häufig Kurzzeitkurse oder Intensivkurse über das Internet belegen und dadurch
nicht zu lange in eine Lerntätigkeit eingebunden sind. Sollten sich die Pläne oder die Zielsetzungen
dann ändern, kann, nicht zuletzt dank der Vielfalt der Angebote, schnell und unkompliziert an das
neue Lernziel und die neuen Pläne angepasst werden. Manche Lerner scheuen aber auch den
direkten Vergleich mit anderen Lernern. Sie besuchen also keine Kurse mit Anwesenheitspflicht,
damit sie nicht mit anderen verglichen werden. Durch das selbstständige Lernen zu Hause oder durch
das Buchen von Einzelunterricht über das Internet fallen diese Vergleiche weg und der Lerner kann
sich ganz entspannt auf seine eigenen Ziele und Lerneinheiten konzentrieren.

a) was
b) dafür
c) die
d) viel
e) auf
f)

oder

g) dank
h) manche
i)

keine

j)

auf
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Marijas Tipps
Diese Themen solltest du wiederholen, wenn du Fehler gemacht hast:
Wo war
der Fehler?
a

Dieses Thema solltest du
wiederholen
was: Relativpronomen

b
c

dafür: Abwandlung von
Verben mit Präpositionen
die: Relativpronomen

d

viel: Numerale

e

Wert legen auf etwas:
Substantiv mit Präposition

f

oder: Konjunktionen

g

dank: Präposition mit
Genitiv

h

manche:
Indefinitpronomen
kein: Indefinitbegleiter

i

j

auf jemanden
zugeschnitten sein: Verb
mit Präposition

(c) Deutsch mit Marija, 2017

Hier findest du Erklärungen
Eine Liste mit den Relativpronomen und einigen
Erklärungen: http://www.onlinelernen.levrai.de/deutschuebungen/grammatik_5_7/27_pronomen/relativpro
nomen.htm
Ein Video von Marija:
https://www.youtube.com/watch?v=9bseUIgKsCE
Eine Liste mit den Relativpronomen und einigen
Erklärungen: http://www.onlinelernen.levrai.de/deutschuebungen/grammatik_5_7/27_pronomen/relativpro
nomen.htm
Eine Videoerklärung von Marija:
https://www.facebook.com/deutschmitmarija/video
s/402942930045492/
Hier ist eine Liste mit Substantiv-PräpositionsVerbindungen:
https://www.sprachzentrum.com.ar/blog/verbenadjektive-und-substantive-mit-prapositionen
Erklärungen zu den Konjunktionen: http://meindeutschbuch.de/konjunktionen.html
Eine gute Erklärung dazu findest du hier:
https://deutschegrammatik20.de/praepositionen/di
e-bedeutung-der-prapositionen-ubersicht/diebedeutung-der-prapositionen-dank/
Jan Richters Erklärung zu den Indefinitpronomen:
https://easy-deutsch.de/indefinitpronomen/
Erklärungen dazu findest du hier:
https://deutschegrammatik20.de/das-substantivnomen/artikelwoerter-als-pronomen/
Videos mit Verben mit Präpositionen von Kamoliddin
erklärt – hier ist Teil 1:
https://www.youtube.com/watch?v=qEeFPw8iMJw
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