Bücher lesen

Lösungen

Auftrag 9

Lesen: «Nicht lesen und schreiben können»

Lies die Texte im Sachbuch Seite 68 und beantworte
die Fragen. Kreuze zutreffende Antworten an.
Mehrere korrekte Antworten sind zum Teil möglich.

1 	Wie viele Menschen können weltweit laut
der UNESCO weder lesen noch schreiben? 
Fast 1 000 000
Fast 1 000 000 000

—/1

7 	Wo gibt es auf der Welt Analphabeten?

—/1

—/2

8 	Was hat ein Erwachsener in einem
Deutschkurs für Analphabeten für sich
gelernt?



9 	Ein Kursteilnehmer findet den Kurs zum
Lesen und Schreiben lernen gut, weil …

Schnitzel
Schweinefleisch

5 	Warum ist es möglich, dass Schulabgänger
ohne jede Kenntnis von Buchstaben die
Schule verlassen?

—/1

Es liegt an den Lehrpersonen.
	Sie haben Strategien entwickelt, um ihre Leseund Schreibschwäche zu verbergen.
	 Es liegt daran, dass sie nichts können.
	Es liegt daran, dass sie zu faul waren.

10 	Wie heisst die Vereinigung in der Schweiz,
an die man sich wenden kann, wenn man
Probleme mit dem Lesen und Schreiben hat?



—/1
Verein der Analphabeten der Schweiz
	 Verein «Lesen und Schreiben für Erwachsene»
	Verein «Hilfe bei Leseproblemen im
Erwachsenenalter»
	Verein «Alphabetisierung»

Erreichte Punkte:
Sprachwelt Deutsch

—/3

er zum Schreiben motiviert wird.
	er Leute kennen lernt, die ähnliche Probleme
haben wie er.
	er jede Woche in der Rechtschreibung
Fortschritte macht.
	 er ihn gratis besuchen kann.

—/2
Schlemmerfilets
Speck

—/1

Nur durch Fehler lerne ich.
Ich darf keine Fehler machen.
Bei einem Fehler geht die Welt nicht unter.
Wenn ich Fehler mache, blamiere ich mich.

Analphabeten
Teilanalphabeten
Funktionale Analphabeten
Dem Illettrismus zugehörige Personen
4M
 it welchen ihm bekannten Wörtern verknüpft
Hans S. den Buchstaben S auf der Menukarte?

—/2

Nur in armen Ländern
Nur in reichen Ländern
Mehrheitlich in armen Ländern
In reichen und armen Ländern

Mehr Männer

3 	Wie nennt man Leute, die eine Schule
besucht haben, aber trotzdem nicht lesen
und schreiben können?

—/1

	Weil er die Scheidungsunterlagen nicht
bearbeiten konnte.
	Weil er so gut war in handwerklichen
Fertigkeiten.
	Weil seine Frau ihn bei der Scheidung
verpfiffen hat.

Fast 5 000 000
Fast 5 000 000 000

2 	Können weltweit mehr Frauen oder mehr
Männer mit Schriftzeichen nichts anfangen?

Mehr Frauen
Beide etwa gleich

6 	Warum wurde von M.E. bekannt, dass er
nicht lesen und schreiben konnte? 

—— (Maximum: 15 Punkte)
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