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Leseverstehen – Eine deutsche Sprache? 
 
Ziel:  Landeskundliches Hintergrundwissen vertiefen 
Mittel: Kopien oder OHP-Folie: einfache Übersichtskarte von Deutschland im 

16. Jahrhundert (Länder/Regionen: „Zersplitterung“!) 
 
Aufgabe /Verlauf:  
 1. Vorwissen der Lerner über „Deutschland damals“ und Reformation  
  thematisieren. 
 2. Text lesen lassen, anhand der Richtig-/Falsch-Aussagen 

Textverständnis klären, dabei bei den „Falsch“-Antworten (2, 3, 5, 6, 7) 
nuancieren lassen (Richtig, das stimmt so nicht, aber ...).  

Wörter
einheitlich 
die Reformation 
die Bibel 

die Übersetzung 
die Protestanten 
Gott 

führen zu 
Hochdeutsch 
schaffen

 
Eine deutsche Sprache? 
Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts sprach man zwar von einer „deutschen Sprache“, 
doch in Wirklichkeit wurden in den verschiedenen deutschen Regionen und Ländern auch 
im 15. und 16. Jahrhundert noch sehr unterschiedliche Sprachen und Dialekte 
gesprochen und geschrieben. 
Ein wichtiger Schritt zu einer einheitlichen deutschen Sprache war die Reformation und 
die Übersetzung der Bibel ins Deutsche. 
Bis zum 16. Jahrhundert gab es die Bibel nur auf Latein (oder Griechisch) und wer sie 
lesen wollte, musste nicht nur lesen können, sondern auch Latein verstehen. 
 

Für Martin Luther war die Bibel Gottes Wort, das jeder Christ 
verstehen sollte. Deshalb übersetze er die Bibel ins Deutsche und 
wählte dafür eine Sprache, die in möglichst allen Regionen 
verstanden werden sollte. Viele Menschen, die den protestantischen 
Glauben wählten, lernten Lesen und Schreiben mit der Bibel. So 
wurde die Bibel zum ersten bekannten Text in einer einheitlichen 
deutschen Schriftsprache, die in allen Teilen Deutschlands 
verstanden wurde. Diese einheitliche Schriftsprache hat dann später 
nach und nach auch zu einer einheitlichen gesprochenen 
Standardsprache geführt, die man „Hochdeutsch“ nennt. 
Das „Hochdeutsch“ erlaubte es, mit Einwohnern anderer Regionen 

Deutschlands zu sprechen, in seiner Heimat sprach man aber weiter „bairisch“, 
„schwäbisch“ oder „sächsisch“. 
So blieb „Hochdeutsch“ noch lange Zeit eine Art zweite Sprache, die die Kinder in der 
Schule fast wie eine Fremdsprache lernen mussten, denn zu Hause und mit Nachbarn 
sprach man in „seiner“ Regionalsprache. Die wirtschaftliche und politische Einigung von 
Deutschland, Schulen und Universitäten, Zeitungen, Bücher und später das Radio haben 
dazu geführt, dass mehr und mehr Hochdeutsch gesprochen wurde. Doch auch heute 
noch gibt es nicht nur Unterschiede zwischen dem „deutschen“, dem österreichischen 
und dem Schwyzer „Deutsch“, sondern auch Unterschiede zwischen dem Deutsch, das 
z.B. in Schleswig-Holstein, in Sachsen oder in Bayern gesprochen wird. Und wenn Sie in 
Deutschland einen Gesprächspartner nicht gut verstehen, dann ist nicht immer sicher, 
wer von Ihnen beiden kein gutes „Hochdeutsch“ gelernt hat! 
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Richtig oder falsch? 
 
 Richtig Falsch 
1.  Im 16. Jahrhundert gab es noch keine einheitliche deutsche 
Sprache. 

  

2.  Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, um eine einheitliche 
Sprache für alle Deutschen zu schaffen. 

  

3.  Die Bibelübersetzung führte zu einer einheitlichen Religion in 
Deutschland. 

  

4.  Nach der Reformation wurde Hochdeutsch nach und nach eine 
zweite Sprache, die man zusätzlich zu seiner regionalen 
Heimatsprache lernte. 

  

5.  Das „Hochdeutsch“ hatte den Vorteil, dass es  einfacher wurde, 
Lesen und Schreiben zu lernen. 

  

6.  Die gemeinsame Sprache „Hochdeutsch“ hat zur wirtschaftlichen 
und politischen Einigung von Deutschland geführt.  

  

7.  Heute spricht man überall, wo Deutsch gesprochen wird, nur 
noch „Hochdeutsch“. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Cornelsen Verlag 2006 3

 
Lösung 
 
 Richtig Falsch 
1.  Im 16. Jahrhundert gab es noch keine einheitliche deutsche 
Sprache. 

x  

2.  Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, um eine einheitliche 
Sprache für alle Deutschen zu schaffen. 

 x 

3.  Die Bibelübersetzung führte zu einer einheitlichen Religion in 
Deutschland. 

 x 

4.  Nach der Reformation wurde Hochdeutsch nach und nach eine 
zweite Sprache, die man zusätzlich zu seiner regionalen 
Heimatsprache lernte. 

x  

5.  Das „Hochdeutsch“ hatte den Vorteil, dass es  einfacher wurde, 
Lesen und Schreiben zu lernen. 

x  

6.  Die gemeinsame Sprache „Hochdeutsch“ hat zur wirtschaftlichen 
und politischen Einigung von Deutschland geführt.  

 x 

7.  Heute spricht man überall, wo Deutsch gesprochen wird, nur 
noch „Hochdeutsch“. 

 x 

 
 


