Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Angela Merkel: ein Rückblick in Bildern
Aufgaben zum Video
1. Was passt?
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe:
Welches Wort passt in die Lücke? Wähl aus. Benutze ein Wörterbuch, wenn
nötig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
d)

Die Parteimitglieder sind enttäuscht. Kein Wunder! Dieses schlechte Wahlergebnis
ist wirklich kein Grund zur _________________.
„Ich bin süchtig nach Schokolade!“ Ein _________________ wie dieses kann
einen Politiker sympathischer wirken lassen.
Die Opposition kritisiert den harten _________________ der Regierung in der
Sozialpolitik.
Ihre Familie sei in stressigen Zeiten ihr _________________, erklärte die
Politikerin in einem Interview.
Bildungspolitiker versuchen, den Lehrerberuf auch für _________________
attraktiv zu machen, die bisher in einem anderen Beruf gearbeitet haben.
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist eine große _________________ für die
Politik.
Ruhepol
Geständnis

b) Euphorie
e) Herausforderung

c)
f)

Kurs
Quereinsteiger

2. Was siehst du im Video?
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die
richtigen Aussagen aus.
Im Video sieht man ...
a) Angela Merkel bei einer Rede im Parlament.
b) Angela Merkel als junge Politikerin, die vor einem Mikrofon sitzt.
c) ein Foto, auf dem Angela Merkel wie eine Mischung aus Mensch und Maschine
aussieht.
d) ein Hochzeitsfoto von Angela Merkel und ihrem Mann.
e) Angela Merkel beim Gebet in einer Kirche.
f) einen Mann, der ein Foto von sich und Angela Merkel macht.
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g) ein Bild, auf dem Angela Merkel ein Kopftuch trägt.
h) Angela Merkel, die sich eine Oper ansieht.

3. Was wird im Video gesagt?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Laurence Chaperon ...
arbeitet teilweise im Auftrag von Politikerinnen und Politikern.
findet, dass Gefühle bei offiziellen Porträts keine Rolle spielen sollten.
hat Fotos gemacht, die Angela Merkel gut gefallen.

2.
a)
b)
c)

Angela Merkel ...
hatte 1989 schon große politische Erfahrung.
hat früher in einem anderen Beruf gearbeitet.
war schon früh dafür bekannt, dass sie schnelle Entscheidungen trifft.

3.
a)
b)
c)

Mathis Feldhoff sagt, dass ...
Angela Merkel immer daran denkt, was sie erreichen möchte.
es für Angela Merkel immer wichtig war, auf Fotos gut auszusehen.
Angela Merkels kontrolliertes Auftreten Vorteile für sie hat.

4.
a)
b)
c)

In der Euro- und Finanzkrise ...
war sie in Griechenland besonders beliebt.
hat sie gefordert, dass einige südeuropäische Staaten weniger Geld ausgeben sollen.
fanden viele Deutsche ihre Politik richtig.

5.
a)
b)
c)

Als 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, ...
hat Angela Merkel eine optimistische Rede gehalten.
hat die politische Zusammenarbeit in Europa sehr gut funktioniert.
wuchs die Zahl der Menschen, die Zweifel an Angela Merkels Politik hatten.

6.
a)
b)
c)

Angela Merkel sagt über die Zeit nach ihrer Kanzlerschaft, ...
dass sie wahrscheinlich kaum noch an die Arbeit denken wird.
es schwer für sie ist, zuzusehen, wie jemand anders ihre Arbeit macht.
sie sich darauf freut, nicht mehr so viel arbeiten zu müssen.
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7.
a)
b)
c)

Mathis Feldhoff meint, dass ...
die Art, wie heute kommuniziert wird, in den Medien für Unruhe sorgt.
Angela Merkel anders kommuniziert hat als die Medien.
dass man in der Politik aufgeregter kommunizieren muss.

4. Übe die Vokabeln!
Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl das passende Substantiv aus.
1. Die sozialen Medien werden immer wichtiger. Politikerinnen und Politiker können
sich diesen Medien nicht mehr ____________.
2. Der Parteichef hat gute Ideen, aber leider kann er sie nicht so ____________, dass
andere sie verstehen.
3. Der Journalistin ist es nicht gelungen, dem Politiker eine klare Antwort auf ihre
Frage zu ____________.
4. Vorurteile ____________ sich oft aus Ängsten vor dem, was man nicht kennt oder
nicht versteht.
5. Manche Parteien ____________ Hass gegen Menschen, die anders sind als die
Mehrheit.
6. Die Politikerin macht den Menschen Hoffnung: „Gemeinsam werden wir auch diese
Krise ____________!“
a) rüberbringen
d) schüren

b) verweigern
e) überwinden

c) speisen
f) entlocken

5. Übe die Komparation!
Komparativ oder Superlativ? Bilde die passende Form und schreib sie in
die Lücke. Ergänze die richtige Endung, wenn nötig.
Beispiele:
Man befürchtet, dass der Zulauf zu rechten Parteien in Zukunft noch stärker (stark)
sein wird als jetzt.
Welche Faktoren hatten den größten (groß) Einfluss auf das Wahlergebnis?
1. Der Text ist viel zu lang. Wir müssen ihn __________ (kurz) und __________
(knackig) formulieren!
2. Alle Fotos gefallen mir gut, aber dieses hier finde ich am ___________
(ästhetisch).
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3. Der Journalist möchte wissen: „Herr Bürgermeister, welches war die _________
(schwierig) Entscheidung, die Sie in den letzten Jahren treffen mussten?“
4. Ich finde, diese Ministerin macht einen _________ (seriös) Eindruck als ihre
Vorgängerin.
5. Die Bildungsministerin erklärt: „Der Lehrermangel ist ein großes Problem. Wir
brauchen ___________ (viele) gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer!“
6. Die Mitglieder des Bundestages sehen müde aus. Ich glaube, das war die
___________ (lang) Parlamentssitzung aller Zeiten!
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