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In jede Zeile setzt du ein Wort  

der gesuchten Gattung ein. 

Wichtig: Während du dies tust, darfst du dir  

die VERRÜCKTE LÜCKEN -Geschichte auf der 

folgenden Seite noch NICHT ansehen!
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Stößt du auf eine Lücke,  

fügst du an der Stelle das geforderte  

Wort aus dem ein.  

So entsteht deine ganz persönliche,  

abgedrehte und in vielen Fällen total unsinnige 

VERRÜCKTE LÜCKEN -Geschichte.



#1 WORTVORRAT

Sportart: (der) ________________________

Nomen 1: (der)  ________________________

Nomen 2: (das)  ________________________

Nomen 3: (der)  ________________________

Körperteil: (der o. das)  ___________________

Nomen 4: (das)  ________________________

Verb:  ____________________________

Teil eines Tiers (Mehrzahl):  ____________________________

Teil eines Vogels (Mehrzahl):  ____________________________

Material: (der o. das)  ___________________

Nomen 5 (Mehrzahl):  ____________________________

Schulfach:  ____________________________

Nomen 6: (das)  ________________________

Abkürzung 1 (vier Buchstaben):  ____________________________

Nomen 7 (Mehrzahl):  ____________________________

Abkürzung 2 (zwei Buchstaben):  ____________________________



#1 WER HAT’S ERFUNDEN?

    Sportart    
 ist der beliebteste 

    Nomen 1    
 der Welt.  

Jedes 
    Nomen 2    

 kennt die Regeln. Aber das war nicht immer so …

Die ersten Berichte über ein Spiel, bei dem ein 
    Nomen 3    

  

mit dem 
    Körperteil    

 bewegt wurde, stammen aus dem  

dritten 
    Nomen 4    

 vor Christus. Damals trainierte man  

in China Soldaten, indem man sie 
    Verb     

 ließ. In ihrem Spielgerät  

war damals noch keine Luft, sondern Tier-
    Teil e. Tiers    

 oder  

   Teil e. Vogels   
 . In Südamerika benutzte man wenig später Exemplare 

aus 
    Material    

 . Die Ursprünge von 
    Sportart, s. o.    

 , wie wir ihn 

heute kennen, liegen aber in England. Dort trugen 
    Nomen 5    

 spielerische 

Kämpfe aus, bei denen ein 
   Nomen 3, s. o.   

 durch das Stadttor der Gegner 

 geschossen werden musste. Im 19. Jahrhundert kam 
   Sportart, s. o.   

 dann 

im 
    Schulfach    

-Unterricht an englischen Schulen auf. Über die Schweiz 

gelangte der 
    Nomen 1, s. o.    

 nach Deutschland, wo 1865 zum ersten Mal 

ein 
    Nomen 6    

 stattfand. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 

die 
    Abkürzung 1    

 gegründet, der 
   Sportart, s. o.   

-Weltverband.  

Er legte internationale 
    Nomen 7    

 fest, bevor 1930 in Uruguay die aller-

erste 
    Abkürzung 2    

 stattfand.




