
Hören Sie den Text an und wählen für jede Lücke die richtige Option. 
oder probieren sie es einfach mal ohne ...

Sprache ist Identität 

Ob Englisch, Chinesisch oder Isländisch: Sprache ist Teil einer Kultur.  
Weltweit gibt es 7000 gesprochene Sprachen. Doch die Hälfte dieser  
Sprachen ist vom Aussterben bedroht.

In der Sprache der Inuit auf Nord-Grönland werden Entfernungen nicht in 

Kilometern gemessen, sondern wie oft man schlafen muss, um von einem 

_______  zu einem anderen _______ zu kommen? In _________ 

__________  mit widrigen Wetterbedingungen sind Angaben wie "Kilometer“ oder "Stunde“ 

______________  . Weltweit gibt es 7000 gesprochene Sprachen. Die Zahl,der Sprachen 

könnte _____________ , weil die Hälfte der Sprachen vom Aussterben bedroht ist. In China 

zum Beispiel gibt es mindestens sieben Sprachgruppen mit mehr als 130 Dialekten. Doch seit 

den 1950er Jahren ist Mandarin die ____________ Sprache. Dabei können nur gut die Hälfte 

der 1,3 Milliarden Chinesen Mandarin  ___________ . Viele chinesische Dialekte werden 

__________________  langsam aussterben. Denn ohne Mandarin-Kenntnisse bekommt man 

___________ ____________ _______ . Viele Eltern, die ihren Kindern einfach bessere 

Karrieremöglichkeiten und eine bessere Ausbildung _____________________  wollen, finden 

das viel _______________  als ihre eigene ___________________________ . Weltweit 

___________  auf diese Weise viele Minderheitensprachen und Dialekte einfach verloren. Doch 

auf der anderen Seite gibt es ein neues Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen 

Sprache, _______________  und ______________________ . 

Fragen zum Text

Wie viele bekannte, gesprochene Sprachen gibt es weltweit? 
1. 70.000
2.     700
3.  7.000

Der Abstand zwischen zwei Punkten wird als … bezeichnet.
1. Nähe
2. Entfernung
3. Weite

Eine Sprache, die nur von einer kleinen Gruppe gesprochen wird, nennt man …
1. Mehrheitensprache.
2. Minderheitensprache.
3. Minimalsprache.
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Top-Thema| DW
Sprache ist Identität 
  Gibt es bald keine Sprachenvielfalt mehr? 

Arbeitsauftrag
Kennen Sie schon den Dialektatlas der Deutschen Welle? Unter dem unten angehängten Link 
oder www.dw-world.de/dialektatlas finden Sie eine spannende Übersicht über die Dialekte der 
deutschen Sprache. Suchen Sie sich jeder einen Dialekt aus und informieren Sie sich im 
Dialektatlas darüber. Stellen Sie dann den Dialekt und die Region, in der er gesprochen wird, 
Ihrer Klasse vor. 

Glossar
Identität, die – das Verständnis der eigenen Persönlichkeit
weltweit – auf der ganzen Welt
vom Aussterben bedroht – es gibt nur noch sehr wenig von etwas
Inuit, die – eine Volksgruppe, die in der Arktis lebt
Entfernung, die – der Abstand zwischen zwei Punkten
etwas messen – die Größe von etwas feststellen
widrig – ungünstig; schlecht
verkümmern – schwächer werden/abnehmen
Dialekt, der – regionale Variation einer Sprache
UNESCO – Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur  
(engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Minderheitensprache, die – eine Sprache, die nur noch von sehr wenigen Menschen 
gesprochen wird
Zusammenhang, der – die Verbindung
etwas schriftlich festgehalten – etwas aufschreiben
mündlich – gesprochen und nicht geschrieben
etwas überliefern – etwas an kommende Generationen weitergeben 

• Audio-Quiz-Verstehen-Sie-deutsche-Dialekte?  

Regionale Minderheitensprachen
In der Europäischen Union gibt es über 40 Sprachen, die im täglichen Leben Verwendung 
finden. Von den 370 Millionen Einwohnern der EU sprechen fast 50 Millionen eine andere 
Sprache als die offizielle Staatssprache des Landes, in dem sie leben.

Anleitung
Lesen Sie die Texte über die verschiedenen Minderheitensprachen und wählen, Sie welche 
Sprache beschrieben wird. Als Hilfe können Sie auf die Sprache klicken und den Wikipedia-
Artikel über die Sprache lesen.

Text
Diese Sprache ist entlang der Küste an der Nordsee in Deutschland und den Niederlanden 
verbreitet. Im Norden Deutschlands wird die Sprache vor allem noch an der Grenze zu 
Dänemark gesprochen. Vor allem auf den Inseln Amrum, Föhr, Sylt, Helgoland und den 
Halligen. Von etwa 164.000 Einwohnern dieser Region sprechen noch 10.000 die Sprache. 
Deshalb wird die Sprache hier als ernsthaft gefährdet eingestuft. Nur an wenigen Orten, 
besonders auf Insel Amrum und im Westen der Insel Föhr wird die Sprache innerhalb der 

Familien noch von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Im Nordosten der Niederlande 
sprechen noch von ungefähr 440.000 Menschen diese Sprache, etwa 350.000 als 
Muttersprache. In vielen Städten hat die Sprache das Niederländische in der Grammatik und 
der Syntax sehr stark beeinflusst.

http://www.ftd.de/wissen/quiz/:audio-quiz-verstehen-sie-deutsche-dialekte/50145593.html
http://www.dw-world.de/dialektatlas


Frage

Um welche Sprache handelt es sich?

Niedersächsisch        Friesisch        Bairisch      Jenisch 

reden, reden, reden
Es gibt viele Arten miteinander zu reden, und deshalb gibt es in der Sprache auch viele  
verschiedene Wörter dazu. Üben Sie den Wortschatz zum Sprechen.

Anleitung
Alle diese Wörter haben mit dem Sprechen zu tun. Ordnen Sie die Wörter in Listen und 
sortieren Sie, bei welchen der Wörter ist es möglich das nur einer redet, bei welchen muss es 
immer zwei Sprecher geben.

Achten Sie darauf, dass wir nach dem Sprecher fragen ! Natürlich geht es bei Sprache 
um Kommunikation, darum geht es aber nicht.

zwei Sprecher notwendig ? ein Sprecher ist möglich ?

• etwas erklären
• sich anschreien
• schreien
• plaudern
• flüstern
• rufen

• sich streiten
• etwas vortragen
• sich unterhalten
• erzählen
• eine Rede halten
• diskutieren

und noch mehr reden
Man kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise etwas sagen. Können Sie die Unterschiede 
erklären?

• plaudern
• diskutieren
• streiten 
• sich unterhalten 
• sich anschreien 
• reden 
• erzählen 

• flüstern 
• schreien 
• erklären 
• rezitieren 
• rufen 
• vortragen 
• eine Rede halten

Wenn Sie unsicher sind, können Sie bei Canoo.net die Formen suchen 

Anleitung
Lesen Sie den Text genau und benatworten Sie anschließend,
welche Informationen im Text stehen. Markieren Sie "r" für richtig und "f" für falsch.

Der Tod einer Sprache
Ganz im Osten Deutschlands im Dreiländereck mit Polen und Tschechien wird Sorbisch 
gesprochen. Von immer weniger Leuten.

Wenn man von Berlin mit dem Auto gen Süden, Richtung Dresden fährt und dann beim Dreieck 
Spreewald den Weg nach Cottbus einschlägt, erreicht man Orte wie Lübben, Lübbenau oder 
Burg. 
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Heute denkt man an Spreewaldromantik und kleine Flüsse. Kaum jemand denkt an die 
ursprünglichen Bewohner der Lausitz, die Sorben. Kaum jemand weiß, dass es sie gibt. Noch 
etwa 60.000 von ihnen leben in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen. Hier sind die 
Orts- und Straßenschilder zweisprachig. 

Die Sorben sind eigentlich keine deutsche Volksgruppe. Sie erinnern daran, dass Teile 
Deutschlands einst von Kaisern und Fürsten zusammengeraubt worden sind. Östlich der Elbe 
und der Saale lebten im siebten und achten Jahrhundert zahlreiche slawische Völker, die, mit 
wenigen Ausnahmen, zwischen dem neunten und dem dreizehnten Jahrhundert massakriert, 
verjagt oder assimiliert wurden. 

Die Sorben verloren gegen Ende des zehnten Jahrhunderts ihre Selbstständigkeit. Im zwölften 
und dreizehnten Jahrhundert setzte zur Kolonisierung ein starker Zuzug deutscher Siedler ein, 
die bald die politischen und ökonomischen Eliten stellten. 

Die deutschen Herrscher versuchten immer wieder, die Sprache zu verbieten, ohne Erfolg. Die 
Sorben gewöhnten sich daran, beim Amt mit einem deutschen Namen angesprochen zu 
werden, in der Kirche mussten sie die Predigten auf Deutsch hören, während man zu Hause 
Sorbisch sprach. Zweisprachigkeit ist ihnen also seit langem vertraut. 

Die Nazis sahen in den Sorben slawische Untermenschen und verboten ihre Sprache. In der 
DDR war sie dann wieder erlaubt und wurde unterrichtet, die Folklore wurde gefördert. 
Gleichzeitig zerstörte der sozialistische deutsche Staat durch seine Landwirtschaftspolitik und 
die Industrialisierung traditionelle bäuerliche Strukturen. 

Von der Bundesregierung und den neuen Ländern werden die Sorben gefördert. Aber die 
Situation ist kritisch: Weil viele junge Sorben wegen der schwachen Wirtschaftsstruktur die 
Region verlassen, fürchten die Sorben um die Zukunft ihrer Nation. 

Trotz verschiedener Initiativen, das Sorbische in Kindergarten (Sprachenprojekt "Witaj"), 
Grundschule und Gymnasium zu fördern, ist die Sprache auf dem Rückzug. 
Sie gehört zu den westslawischen Sprachen und ähnelt sehr dem Tschechischen. Im 
Dreiländereck zwischen Polen, Deutschland und Tschechien können die Sorben sich mühelos 
über die Grenzen hinweg verständigen. 

Heute gibt es in der Oberlausitz nördlich von Bautzen einige Dörfer, in denen Sorben in der 
Mehrheit sind. In manchen Orten, in denen das Sorbische noch in den 50er Jahren 
Umgangssprache war, wird es heute nur noch von den Alten gesprochen. Am Arbeitsplatz, 
beim Einkaufen reden die meisten Deutsch und sie schauen abends deutsche 
Fernsehprogramme. 

Das Sorbische ist eine Kultursprache, der viele moderne Begriffe fehlen. Die Macher der 
Tageszeitung "Serbske Nowiny" sind deshalb damit beschäftigt, sorbische Wörter für die 
politische und gesellschaftliche Wirklichkeit Deutschlands zu finden. 
Quelle: www.fluter.de 

Aufgaben

Auch in Deutschland wissen nur wenige, dass die Sorben existieren.
richtig  falsch 

Heute gibt es in Deutschland noch 60.000 Sorben.
richtig  falsch 

Die Sorben sind ein slawisches Volk.
richtig  falsch  



Die deutschen Herrscher verboten die sorbische Sprache, weswegen sie seit dem 13. 
Jahrhundert kaum noch gesprochen wurde und erst in den letzten Jahren wieder neu gelernt 
wird.

richtig  falsch 

Sorben finden die deutschen Familiennamen viel schöner als ihre alten sorbischen.
richtig  falsch 

Nur wenige Sorben waren zweisprachig.
richtig  falsch 

Die DDR förderte zwar Sprache und Kultur der Sorben, schadete aber ihren wirtschaflichen 
Strukturen.

richtig  falsch 

Heute ist das größte Problem, dass viele junge Sorben die Region verlassen.
richtig  falsch 

Seit es besondere Programme in Kindergärten und Schulen gibt, wird Sorbisch in den letzten 
Jahren von immer mehr Menschen gesprochen.

richtig  falsch 

Viele moderne Wörter gibt es auf Sorbisch nicht. Sie müssen deshalb neu erfunden werden.
richtig  falsch 

Sprachwirrwar oder eine globale Weltsprache ?

Weltweit werden über 7000 Sprachen gesprochen. Das macht unsere 
Verständigung nicht leichter. In einer globalisierten Welt, in der die  
Menschen viel reisen und in unterschiedlichen Ländern leben und 
arbeiten, ist es besonders wichtig, dass wir leicht und schnell mit  
anderen verständigen können.

Sprachprobleme führen zu Fehlern, und kosten viel Geld!
Wenn eine Sprache nur von wenigen Menschen gesprochen wird, es aber zweisprachige 
Verkehrsschilder geben muss und alle wichtigen Dokumente übersetzt werden müssen. Viele 
Unternehmen arbeiten heute weltweit. Verständigung kann auch hier zu einem Problem 
werden. Deshalb wäre es gut, wenn sich die Menschen nur auf eine globale Weltsprache 
einigen könnte.

Sind Sie mit dieser Meinung einverstanden? Erklären Sie was Sie an dieser These gut, 
und was Sie schlecht finden. 

Irland ist offiziell auch ein zweisprachiges Land. Verkehrs- und Straßenschilder sind 
in vielen Regionen auf 'Gälisch' und Englisch. Irisch wird vom ersten Tag in der 
Schule unterrichtet und ist eine Voraussetztung zur Aufnahme, bei einigen 
Universitäten in Irland.

> Diskutieren Sie die These zu einer globalen Weltsprache
> Vertreten Sie Ihre persönliche Meinung dazu. 

• Hilfsmittel wie Wörterbücher (Buchformat oder online) sind erlaubt !!!
• Machen Sie Notizen bevor Sie diskutieren 
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