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CONTERGAN: 50 JAHRE ARZNEIMITTELSKANDAL 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Verben passen zu welchen Nomen? Ordnen Sie zu!  
 

1. eine Tablette a) anrichten  
2. einen Schaden b) verschreiben 
3. auf den Markt  c) nehmen  
4. ein Medikament  d) haben  
5. einen Arzt e) aufsuchen 
6. vom Markt  f)  kommen 
7. zur Folge g) einnehmen  
8. auf die Welt  h) bringen 

 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Vervollständigen Sie die folgenden Sätze!  
     Mehrere Antworten sind möglich.  
 
1. Am Anfang des Videos wird ein Mann gezeigt, der … 
a)  mit seinem Auto über eine Landstraße fährt.  
b)  mit dem Auto zur Arbeit gefahren wird.  
c)  im Supermarkt alleine einkaufen geht.   
d)  im Wartezimmer eines Arztes sitzt. 
 
2. In der Mitte des Videos sieht man Menschen, die … 
a) gegen die Schließung ihrer Firma protestieren.  
b) mehr Arbeit haben wollen.  
c) eine gerechte Entschädigung verlangen.  
d) in einem Rollstuhl an einer Demonstration teilnehmen.  
 
3. Die schwarzweißen Bilder aus den Sechzigerjahren zeigen … 
a) das Gerichtsverfahren, das gegen die Pharmafirma eingeleitet wurde.  
b) die Conterganopfer, als sie noch kleine Kinder waren.  
c) die Produktion von Contergan in der Pharmafirma.  
d) die ersten Demonstrationen auf den Straßen in den Sechzigerjahren.  
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Was ist richtig?  
 
1.  Die Firma Chemie Grünenthal brachte Contergan … auf den Markt.    
a)  ungefähr 1950  
b)  ungefähr 1960  
c)  ungefähr 1970 
 
2.  Contergan war ein … 
a)  Medikament für schwangere Frauen. 
b)  Medikament zur Beruhigung.  
c)  Medikament für Menschen mit Behinderung.  
 
3.  Durch das Medikament Contergan kamen mindestens …  
a)  fünftausend Kinder mit Behinderung auf die Welt.  
b)  fünftausend Kinder ums Leben.  
c)  fünftausend behinderte Kinder ins Krankenhaus.  
 
4.  Die Pharmafirma brachte das Beruhigungsmittel Contergan auf den Markt, … 
a)  obwohl Tierversuche Nebenwirkungen zeigten.   
b)  weil Ärzte keine Fehlbildungen bei Embryonen sehen konnten.   
c)  da Versuche an Tieren keine negativen Folgen zeigten.  
 
5.  Die Pharmafirma zahlte bis heute an die Stiftung für Conterganopfer insgesamt …  
a)  hundert Millionen Euro.  
b)  fünfzig Millionen Euro.  
c)  fünfzig Millionen Deutsche Mark.  
 
 
4.  Lesen Sie die folgenden Aussagen aus dem Video. Was ist damit gemeint?  
 
1. "Die Bundesregierung wartet auf die biologische Lösung." 
a)  Die Bundesregierung wartet darauf, dass ein passendes Medikament auf den Markt 
kommt.  
b) Die Bundesregierung wartet darauf, dass die Behinderung von selbst heilt. 
c) Die Bundesregierung wartet darauf, dass die Conterganopfer sterben.  
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2. "Allein in Deutschland gab es mindestens fünftausend Kinder, die mit Behinderung zur 
Welt kamen." 
a) Nur in Deutschland gab es Kinder, die mit einer Behinderung zur Welt kamen. 
b) Es gab außer den fünftausend Kindern in Deutschland noch weitere Conterganopfer 
weltweit.  
c) Deutschland war das einzige Land, in dem Contergan verkauft wurde.  
  
3. "Mit ihrem Erfolg konnte sie für die Sache der Contergangeschädigten werben." 
a)  Sie machte Werbung für Contergangeschädigte, indem sie erfolgreich war. 
b)  Sie konnte durch ihr Beispiel zeigen, dass auch Conterganopfer erfolgreich sein kön-
nen.  
c)  Sie gab das Geld, das sie durch ihren Erfolg verdiente, für Conterganopfer aus.  
 
 
5.  Im Video kommen zwei Konstruktionen mit dem  Verb "lassen" vor. Wie kann 
man diese Konstruktionen richtig ersetzen?  
 
1. "Das Medikament ließ seine Arme verwachsen."  
a) Das Medikament führte dazu, dass seine Arme verwuchsen.  
b) Das Medikament erlaubte es, dass seine Arme verwuchsen.  
c) Seine Arme verwuchsen sich.  
 
2. "Heute sind die Contis, wie sie sich selber nennen, um die Fünfzig – älter als alle Prog-
nosen haben erwarten lassen."  
a)  …älter als die Prognosen erlaubten.  
b)  …älter als die Prognosen zuließen.  
c)  …älter als man aufgrund der Prognosen geglaubt hatte. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Contergangeschädigte haben besondere Schwierigkeiten, wenn es darum geht, ihren All-
tag zu bewältigen. Überlegen Sie sich, wie der Alltag eines Menschen mit Conterganschä-
digung aussieht und wann er mit besonderen Problemen konfrontiert werden könnte. Sie 
können zur Recherche auch das Internet nutzen. Stellen Sie Ihre Überlegungen im Ple-
num vor und finden Sie gemeinsam Lösungen, die das Leben von Menschen mit Behinde-
rung erleichtern und zwar in den Bereichen Verkehrsmittel, öffentliches Leben, Arbeitsstel-
le und privater Wohnraum.  
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