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WIKIPEDIA – DAS ONLINE-LEXIKON FÜR ALLE 

 

 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu! 
 

1.  die Enzyklopädie a)  das Wissen 

2.  die Informationen b)  der Nutzer 

3.  der Freiwillige c)  die Internetseite 

4.  die Studie  d)  der Ehrenamtliche 

5.  das Portal e)  das Lexikon 

6.  der User f)  die Untersuchung 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 

a)  Ein Mann liest in einem Lexikon. 

b)  Jemand druckt mehrere Wikipedia-Seiten aus. 

c)  Ein Mann schreibt etwas auf seinem Computer. 

d)  In einem Internetvideo wird Werbung für Wikipedia gemacht. 

e)  Man sieht viele verschiedene Wikipedia-Seiten. 

f)  In einer Darstellung vom Weltall sind viele Sterne miteinander verbunden. 

 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus. 
 

1.  Christian Rickerts … 

a)  hat Wikipedia erfunden. 

b)  arbeitet freiwillig bei Wikipedia. 

c)  ist im Vorstand von Wikimedia in Deutschland. 

 

2.  Weltweit gibt es 70.000 Personen, die … 

a)  regelmäßig die Internetseite Wikipedia besuchen. 

b)  freiwillig bei Wikipedia mitarbeiten. 

c)  regelmäßig für Wikipedia spenden. 
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3.  Laut Leonhard Dobusch ist das Besondere von Wikipedia, dass … 

a)  jeder das Wissen dort konsumieren kann. 

b)  jeder weiß, dass der Inhalt der Artikel falsch sein kann. 

c)  es ein komplexes Regelwerk besitzt. 

 

4.  Mit den vielen Spenden sollen … finanziert werden. 

a)  die Freiwilligen von Wikipedia 

b)  andere Internetseiten von Wikimedia 

c)  neue Autoren 

 

5.  Die Anzahl der Wikipedianer sinkt … 

a)  nur in der deutschsprachigen Version. 

b)  nur in der englischsprachigen Version. 

c)  sowohl in der englischsprachigen als auch der deutschsprachigen Version. 

 

6.  Laut Christian Rickerts ist das Ziel für 2016, … 

a)  viele neue Autoren und freiwillige Mitarbeiter zu finden. 

b)  mehr Spenden zu sammeln. 

c)  mindestens 100 Millionen Artikel zu erstellen. 

 

 

4.  Setzt die passende Vorsilbe in die Lücken ein. 

 

1.  Es gibt nicht viele Enzyklopädien, die der Allgemeinheit so viele Artikel _____stellen. 

2.  Wikipedia will das Wissen der Welt an alle Personen ______geben. 

3.  Jeder, der möchte, kann bei Wikipedia freiwillig _____arbeiten. 

4.  Nicht alle Behauptungen, die in den Wikipedia-Artikeln _____stehen, sind richtig. 

5.  Durch Spenden will Wikimedia viel Geld ______nehmen. 

6.  Auch in Zukunft werden die Wikipedianer sich viele Regeln _____erlegen. 

7.  Jeder, der Internetzugang hat, kann auf die Artikel von Wikipedia _____greifen. 

 

a)  drin   b)  weiter   c)  zu  

d)  ein    e)  mit    f)  auf 

g)  bereit 

 

 

5.  Welche Redewendungen passen zu den folgenden Sätzen? 

 

1.  Ich weiß nicht, ob wir erfolgreich waren. Ich muss erst __________. 

2.  Ich mag das nicht. Das kann halt __________. 

3.  Ich bin besser als du. Ich werde dir wohl bald __________. 

4.  Ich trau dem nicht. Das ist __________. 
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5.  Ich will in den nächsten Jahren keine Geldprobleme haben. Darum muss ich mir ein 

__________. 

6.  Ich habe ambitionierte Ziele: Ich werde in den nächsten Jahren __________. 

 

a)  den Rang ablaufen 

b)  nicht jedermanns Sache sein 

c)  Bilanz ziehen 

d)  finanzielles Polster schaffen 

e)  mit Vorsicht zu genießen 

f)  Großes leisten 

 

 

Arbeitsauftrag 

Schreibt einen Wikipedia-Artikel auf Deutsch über euch selbst. Welche Informationen sind 

typisch für Wikipedia und müssten in den Artikel rein? Welche Überschriften würdet ihr 

den Abschnitten eures Artikels geben? Seht euch vorher verschiedene Wikipedia-Artikel von 

berühmten Personen an und orientiert euch daran. 
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