Stottern?! - Ein Quiz

(Unterstufe)

Frage

Punkte

1. Stottern ist …
… ein Zeichen für große Aufregung
… eine Behinderung wie eine Sehschwäche
… eine schlechte Angewohnheit
2. Es stottern …
… gleich viele Männer und Frauen
… doppelt so viele Frauen wie Männer
… viermal mehr Männer als Frauen
3. Wenn ein Stotternder vor einem Wort stockt, …
… fällt ihm das Wort nicht ein
… ist er zu schüchtern um weiter zu sprechen
… sind Mund und Hals in diesem Moment verkrampft
4. Den Oscar für den besten Film erhielt im Jahr 2011
ein Film über …
… einen stotternden englischen König
… einen stotternden amerikanischen Boxweltmeister
… einen stotternden türkischen Jungen
5. Wobei haben die meisten Stotternden keine Probleme?
… beim Nennen ihres eigenen Namens
… beim Sprechen im Sprechchor (mit anderen)
… beim Aufsagen von Gedichten
6. Eine stotternde Schülerin meldet sich im Unterricht
weniger, weil …
… Lehrer und Schüler sie meistens auslachen und beschimpfen
… man für gestotterte Antworten schlechtere Noten bekommt
… das stotternde Sprechen anstrengend und der Schülerin peinlich ist
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Lösungen

(Unterstufe)

Antwort
1. Stottern ist …
… ein Zeichen für große Aufregung
… eine Behinderung wie eine Sehschwäche
… eine schlechte Angewohnheit
2. Es stottern …
… gleich viele Männer und Frauen
… doppelt so viele Frauen wie Männer
… viermal mehr Männer als Frauen
3. Wenn ein Stotternder vor einem Wort stockt, …
… fällt ihm das Wort nicht ein
… ist er zu schüchtern um weiter zu sprechen
… sind Mund und Hals in diesem Moment verkrampft
4. Den Oscar für den besten Film erhielt im Jahr 2011
ein Film über …
… einen stotternden englischen König
… einen stotternden amerikanischen Boxweltmeister
… einen stotternden türkischen Jungen
5. Wobei haben die meisten Stotternden keine Probleme?
… beim Nennen ihres eigenen Namens
… beim Sprechen im Sprechchor (mit anderen)
… beim Aufsagen von Gedichten
6. Eine stotternde Schülerin meldet sich im Unterricht
weniger, weil …
… Lehrer und Schüler sie meistens auslachen und beschimpfen
… man für gestotterte Antworten schlechtere Noten bekommt
… das stotternde Sprechen anstrengend und der Schülerin peinlich ist

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