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SKANDAL UM EIN KALENDERBILD 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Setzt die Wörter in die entsprechenden Sätze ein. Schlagt unbekannte Wörter 
nach.  
 
a)  Spott  
b)  Plakate  
c)  Kalender  
d)  Journalisten 
e)  Museum  
f)   Skandal  
g)  Ratten 
h)  Gemeinde 
 
� In einem … stehen Tage, Wochen und Monate eines Jahres.  
� In einer … kommen Menschen gleicher Religion zusammen.  
� In allen Städten der Welt hängen … mit Bildern und Texten.  
� Ein …ist etwas, was die Öffentlichkeit sehr schlimm findet.  
� … sehen Mäusen sehr ähnlich, sind aber größer.  
� … kann einen Menschen sehr verletzen.  
� In einem … kann man sich viele interessante Dinge anschauen.  
� … schreiben Texte für Zeitungen und Magazine.  
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was seht ihr in dem Video?  
 
a)  Jemand blättert in einer Tageszeitung.  
b)  Auf einem Bild sieht man Ratten, Feuer und Rauch.  
c)  Eine Frau mit Brille sitzt am Tisch und isst.  
d)  Eine Frau steht hinter einer Bar und blättert in einem Kalender. 
e)  In einem alten Schwarz-weiß-Film laufen Leute über die Straße.  
f)   Auf einer Straße werden mehrere Häuser abgebrannt.  
g)  Mehrere Menschen singen und beten gemeinsam.  



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 3 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Die Warschauer Stadtverwaltung hat ein antisemitisches Plakat abgedruckt.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Auch Juden haben den Taschenkalender geschenkt bekommen.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Eine Journalistin hat den Skandal entdeckt und einen Protestbrief geschrieben. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Die Stadtverwaltung wollte den Kalender nicht zurücknehmen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Die Juden, die in Polen leben, fühlen sich dort nicht sehr sicher.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Ordnet die einzelnen Worte oder Wendungen den passenden Begriffen zu.  
 
(1) das Judentum (2) der Skandal (3) der Druck (4) die Reue 
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a)  die Reproduktion 
b)  die Kippa 
c)  die Gräueltat 
d)  der Kalender 
e)  der Davidstern 
f)   der Fehler 
g)  die Synagoge 
h)  die Entschuldigung 
i)   das Verbrechen 
j)   das koschere Essen 
k)  der Stein des Anstoßes 
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l)   sein Haupt mit Asche bestreuen 
m) das Hetzblatt 
n)  sich in aller Form entschuldigen 
o)  die Gewissensbisse 
p)  das Plakat 
 
 
5.  Welche Sätze haben die gleiche Bedeutung? 
 
1.  Er kann nicht glauben, was er sieht. a)  Er hat sich schuldig gemacht.  
2.  Er gibt eine Stellungnahme ab. b)  Er geht fort.  
3.  Er kehrt dem Ort den Rücken. c)  Er traut seinen Augen nicht.  
4.  Er hat etwas Schlimmes angerichtet. d)  Er streut Asche auf sein Haupt.  
5.  Er entschuldigt sich in aller Form. e)  Er erklärt öffentlich seine Meinung. 
 
 
 


