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Die „Sesamstraße“ ist 50 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Die Sesamstraße ... 
a) wurde besonders für ärmere Kinder gemacht. 
b) soll Lernen und Spaß miteinander verbinden. 
c) wurde 1973 in Deutschland erfunden. 
 
2. Deutsche Pädagogen ... 
a) erfanden die Figur „Oscar“ für die deutsche Sesamstraße. 
b) dachten, dass die Sesamstraße einen schlechten Einfluss auf Kinder hat. 
c) fanden die amerikanische Sesamstraße zu langweilig. 
 
3. In einzelnen Ländern werden in der Sesamstraße unterschiedliche Themen 

behandelt, zum Beispiel ... 
a) die Beziehungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
b) eine gefährliche Krankheit, an der viele Menschen leiden. 
c) die Abhängigkeit von Drogen und ihre Konsequenzen für die Familie. 
 

 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 
1. Dieses Lied wurde von verschiedenen Musikern gespielt. Welche ___________ 

gefällt dir am besten? 
2. Ärzte hoffen, dass sie bald eine Impfung gegen ____________ entwickeln 

können. 
3. Naturschützer freuten sich, als im Jahr 2009 wieder ein ____________ in 

Deutschland gesehen wurde.  
4. Wirf die leeren Flaschen bitte nicht in die ____________, sondern bring sie in 

den Supermarkt. 
5. Die Serie war gestern wieder so spannend! Ich freue mich schon auf die nächste 

____________. 
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6. Du musst ein ____________ für deine Kinder sein. Wenn du nie aufräumst, 
machen die Kinder es auch nicht. 

 

 
 
3. Übe die Präpositionaladverbien! 
Was passt in die Lücke? Wähl die richtige Lösung aus. 
 
1. In der Kindersendung geht es heute (darum/darauf/dafür/darüber) _____, wie 

man sicher über die Straße geht. 
2. Die Sesamstraße ist ein Vorbild (darum/darauf/dafür/darüber) _____, wie 

Menschen friedlich zusammenleben können. 
3. Die Figuren werben (darum/darauf/dafür/darüber) _____, Probleme ohne Gewalt 

zu lösen. 
4. Der Fokus liegt (darum/darauf/dafür/darüber) _____, Kinder auf die Schule 

vorzubereiten. 
5. Die Sendung informiert (darum/darauf/dafür/darüber) _____, wie Kinder in 

anderen Ländern leben. 
6. Das Programm ist (darum/darauf/dafür/darüber) _____ ausgerichtet, Kindern aus 

armen Familien mehr Bildungsmöglichkeiten zu bieten. 
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