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1. Einleitung 
 

Die Lückentexte, wie wir sie aus dem Studierfähigkeitstest und dem Orientierungstest (anlässlich der 

Infotage in St-Galle  ke e , si d fast aus ah slos i  soge a te  „Ko u i ué- oder 

Ve laut a u gsstil“ e fasst: Jede  Satz e i htet ü e  ei e  Sa h e halt u d steht eitgehe d 
unabhängig von den Sätzen in seiner Umgebung da. 

 

Nur selten sind zwei Lücken zu füllen (die dann stark aufeinander bezogen sind), und die Lücken 

bestehen häufig nur aus einem einzigen einzusetzenden Wort. In solchen einfachen Fällen können 

Sie eiste s de  „Lösu gssatz“, also de  it de  Lü ke, intuitiv lesen. Das Gehirn ergänzt 

automatisch den gesuchten Begriff. Es ist, als ob Sie sprechen oder den Satz gerade selber 

hinschreiben würden. 

 

Mit e ige  „Sp a hgefühl“ ie diese  U te test i  BW heißt  ode  i  s h ie ige e  Fälle  
empfiehlt es sich, von den fünf alternativen Lösungen auszugehen. Diese im Hinterkopf, ist der 

Lösu gssatz ie ei e A t „Reso a z ode “ fü  die i htige  Beg iffe. 
 

Probieren Sie aus, welche Methode Ihnen mehr liegt: ob Sie besser von dem Satz ausgehen und 

anschließend Ihre Lösung umstandslos ankreuzen können oder ob Sie besser wie folgt verfahren: 

 

Lesen Sie erst die Lösungen, dann den Satz! Wenn nötig, vergleichen Sie anschließend jede einzelne 

Alternative mit dem Satz. Streichen Sie Alternativen heraus, die nicht in Frage kommen (Ausschluss)! 

Nötigenfalls raten Sie. Für den Abgleich haben Sie pro Aufgabe ca. 40 - 45 Sekunden Zeit. 

Armbanduhr neben dem Testheft zur Zeitkontrolle (in Abständen)! 

 

Beachten Sie insbesondere: 

 

 den Kontext, 

 vergleichen Sie  ihn mit den Bedeutungen der Lösungswörter (Semantik), 

 die Lösung sollte sich, meist bildkräftig, in den Satz einfügen. 

 Kriterien sind: grammatikalische Richtigkeit, Fachbegriffe (Terminus -technicus) und 

feststehende Redewendungen bis hin zur sprichwörtlichen Redensart. 

 Wählen Sie  im Zweifel immer den prägnanteren (kräftigeren) Begriff. 

 

 

 

Tipp: Lesen Sie täglich den Politik- und Wirtschaftsteil in Zeitungen! 

 

 

 

 

  


