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FdH und FKK: Deutsche lieben Abkürzungen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Abkürzungen ... 

a) sind praktisch, wenn man wenig Zeit hat. 

b) werden oft in kurzen Nachrichten verwendet. 

c) sind durch die Medien entstanden. 

 

2. In Deutschland ... 

a) benutzt man fast nur englische Abkürzungen. 

b) haben die Nationalsozialisten oft Abkürzungen benutzt. 

c) achten die Beamten besonders darauf, dass ihre Briefe gut verständlich sind. 

 

3. Wenn man eine E-Mail auf Deutsch schreibt, ... 

a) muss man die Grußformel abkürzen. 

b) braucht man überhaupt keine Grußformel. 

c) ist es höflich, eine Grußformel zu benutzen. 

 

 

2. Üb die Vokabeln! 
Welcher Begriff passt in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus. 
 

1. Mein Vater hat eine ____________ für Emoticons: Wenn er mir eine Nachricht 

schreibt, benutzt er immer viele Smileys. 

2. Im Jahr 1991 war das Internet noch ein ganz neues ____________. 

3. Das Jugendamt ist eine ____________, die sich um Kinder und Jugendliche 

kümmert. 

4. In einer E-Mail sollte man eine höfliche ____________ verwenden, wenn man 

den Empfänger nicht kennt. 

5. In Wohnungsanzeigen findet man oft die ____________ 2ZKB. Sie steht für: zwei 

Zimmer, Küche, Bad. 
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6. Kein Internetznutzer darf einen ____________ schreiben, in dem er andere zur 

Gewalt auffordert. 

 

a) Grußformel b) Vorliebe c) Abkürzung 

d) Medium e) Kommentar f) Behörde 

 

 

3. Üb den Dativ! 
Schreib den Ausdruck in Klammern als Dativ in die Lücke. 
 

1. In _____ ___________ _____________ (die deutsche Sprache) verwendet 

man viele Abkürzungen. 

2. In ____________ ____________ (viele Briefe) von Behörden findet man 

schwierige Abkürzungen. 

3. Können Sie _____ ___________ _____________ (der neue Student) ein gutes 

Wörterbuch empfehlen, in dem er auch Abkürzungen findet? 

4. Manchmal verwendet man die Grußformel „Mit freundlichen Grüßen“ auch im 

Singular. Dann schreibt man: „Mit ____________ _____“ (freundlicher Gruß). 

5. Wir verbringen unseren Urlaub am liebsten an _____ ___________ 

_____________ (ein schöner Strand), wo man FKK machen kann. 
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