Stottern?! - Ein Quiz

(3. / 4. Schuljahr)

Frage

Punkte

1. Zum Sprechen braucht man …
… Zähne, Hals und Magen
… Zunge, Lippen und Stimmbänder
… Nase, Augen und Lunge
2. Was ist Stottern?
Eine Krankheit wie eine Erkältung
Eine Behinderung wie eine Sehschwäche
Eine schlechte Angewohnheit
3. Wenn ein Stotternder vor einem Wort stockt, dann …
… fällt ihm das Wort nicht ein
… ist er zu schüchtern um weiter zu sprechen
… sind Zunge und Mund in diesem Moment verkrampft
4. Stottern ist …
… anstrengend und manchmal peinlich
… ansteckend und manchmal lustig
… angeberisch und manchmal komisch
5. Ein Stotternder kann flüssiger sprechen, …
… wenn er singt
… wenn er gleichzeitig mit einem anderen spricht (im Sprechchor)

… wenn er sich beim Sprechen entspannen kann
6. Es stottern …
… nur Jungen
… nur Kinder (Jungen und Mädchen)
… Kinder und Erwachsene
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Lösungen

(3. / 4. Schuljahr)

Antwort
1. Zum Sprechen braucht man …
… Zähne, Hals und Magen
… Zunge, Lippen und Stimmbänder
… Nase, Augen und Lunge
2. Was ist Stottern?
Eine Krankheit wie eine Erkältung
Eine Behinderung wie eine Sehschwäche
Eine schlechte Angewohnheit
3. Wenn ein Stotternder vor einem Wort stockt, dann …
… fällt ihm das Wort nicht ein
… ist er zu schüchtern um weiter zu sprechen
… sind Zunge und Mund in diesem Moment verkrampft
4. Stottern ist …
… anstrengend und manchmal peinlich
… ansteckend und manchmal lustig
… angeberisch und manchmal komisch
5. Ein Stotternder kann flüssiger sprechen, …
… wenn er singt
… wenn er gleichzeitig mit einem anderen spricht (im Sprechchor)

… wenn er sich beim Sprechen entspannen kann
6. Es stottern …
… nur Jungen
… nur Kinder (Jungen und Mädchen)
… Kinder und Erwachsene

Hinweis:
Weitere Informationen zum Quiz (Ablauf, Lerninhalte etc.) finden sich in der Anleitung.
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