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Der Kugelschreiber wird 80 

 

Aufgaben zum Text 

 
1.  Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Was ist richtig? 
a) Die meisten Deutschen schreiben heutzutage noch immer täglich etwas mit der Hand.  
b) Viele Firmen machen mit Kulis Werbung. 
c) Heute kann man in Kugelschreibern manchmal auch digitale Daten speichern. 
 
2. Kugelschreiber … 
a) sind trotz Computer und Handy in wahrscheinlich jedem Büro zu finden. 
b) werden oft mit Firmennamen oder -logos bedruckt. 
c) kann man nicht nachfüllen. Sie erzeugen dadurch sehr viel Plastikmüll. 
 
3. Der Erfinder des Kugelschreibers … 
a) hat den Kuli schützen lassen, damit niemand seine Idee kopiert. 
b) wurde von Kindern auf die Idee gebracht, den Kuli aus Plastik herzustellen. 
c) verkaufte die ersten Kulis für 12,30 Dollar. 

 
 
 

2.  Übt die Vokabeln 
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 
a)  Verband  b)  Patent  c)  Kunststoff  
d)  Notizen  e)  Kuli  f)  Werbeartikel 
 
1. Bitte schreiben Sie nicht mit Bleistift, sondern verwenden Sie einen _____________! 
2. Während der Vorlesung sollte man sich ______________ machen, damit man sich 

später an das Gesagte erinnert. 
3. Kulis, Taschen, T-Shirts und Feuerzeuge sind typische ______________. 
4. Die Deutschen produzieren jährlich Tonnen an ______________-Müll 
5. Der ______________ Deutscher Kugelschreibersammler lädt am Wochenende zu 

einer Diskussion zum Thema „Plastikmüll vermeiden“ ein. 
6. Das ist eine einzigartige Erfindung! Du solltest unbedingt sofort ein 

______________ darauf anmelden! 
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3.  Übt die Konnektoren mit „d“! 
Welcher Konnektor gehört in welche Lücke? Vervollständigt die Sätze! 
 
a) denn  b) doch  c) dennoch   d) daraufhin   e) damit 
 
 
1. Mach dir Notizen, _________ du bei der Präsentation nachschauen kannst, was du 

sagen wolltest.  
 

2. Ich schreibe lieber am Computer, _________ meine Schrift können die meisten nicht 
lesen. 
 

3. Der Kugelschreiber wurde vor 80 Jahren erfunden, _________ der Stift hat sich in 
den letzten Jahren an die digitale Welt angepasst. 
 

4. Der Kuli des Kindes fiel in den Fluss, _________ fing es an zu weinen. 
 

5. Plastikmüll kann man nicht vermeiden. Ich versuche ihn _________ zu reduzieren. 
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