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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Die Reihe „FSS Lückentext Spezial“ liefert jeweils zu einem 

abiturrelevanten Thema eine Problemfrage (häufig auf eine 

Lektüre bezogen) und unterstützt die Bearbeitung auf drei 

Ebenen: 

 1. im Sinne einer Erörterung – mit der zusätzlichen 

Herausforderung, die Antwort in genau fünf gedanklichen 

Schritten zu leisten. 

 2. unterstützt durch ein Arbeitsblatt, das mit Hilfe geeigneter 

Fragen auf mögliche fünf gedankliche Schritte hinweist, 

 3. im Stil des klassischen FSS-Lückentextes, der die Frage 

komplett ausformuliert beantwortet. 

Übersicht über die 

Teile 

 Allgemeines zu Eigenart und Einsatz von FSS 

Lückentexten in der „Spezialvariante“ 

 Lückentext zum Thema 

 Dazu die Lehrervariante mit ausgefüllten Lücken 

 Arbeitsblatt mit Gliederungshilfen zum gleichen Thema 
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sich besonders um die Gunst des Königs bemüht, da er merkt, dass die-

ser eigentlich ________ ist. ________ baut so seine ________ immer 

weiter aus, wird zum geheimen Machthaber ________, ohne dass der 

König bemerkt, dass er nur dessen ________ ist. Die Heldenverehrung 

wird über alles gestellt, typisch ________ Dinge, wie ________ oder 

der ________, werden besonders dazu benutzt, sich zu präsentieren 

und Überlegenheit zu ________. 

5. Die Figur des ________ und dessen Handeln spiegelt hierbei gut die Si-

tuation in einem totalitären ________ wieder. Er lässt nicht nur Men-

schen ________, ausspionieren und verleumden, er setzt sie auch unter 

________ und manipuliert sie. Gleichzeitig stärkt er den ________ im 

Gedanken, mächtig zu sein, ________ Hebake und stellt die ________ 

unter seine Führung. Er erschafft starke ________, um einen Krieg zu 

________ und den Patriotismus des ________ zu stärken, verschweigt 

dabei ________, wie z.B. dass Helena gar nicht in Troja weilt, und ver-

ändert sogar die ________ zu seinen Gunsten. 
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