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BLOGGEN FÜR GLEICHE RECHTE 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Ergänzt die Lücken im Text. 
 
Durch das ____________ (1) haben ____________ (2) mit Behinderung neue 

Möglichkeiten zu kommunizieren. Julia Probst ist seit ihrer ____________ (3) gehörlos. 

Sie findet, dass es für ____________ (4) nicht einfach ist, am öffentlichen Leben 

teilzunehmen. Die Bloggerin kämpft mit Hilfe des Internets für die ____________ (5) von 

Behinderten. 

 

a)  Menschen 

b)  Internet 

c)  Rechte 

d)  Geburt 

e)  Behinderte 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  Wo sieht man Julia Probst im Video? 

a)  auf einer kirchlichen Veranstaltung 

b)  im Park 

c)  in einer politischen Diskussion auf dem Kirchentag 

d)  am Laptop 

e)  beim Schreiben einer Nachricht auf dem Handy 

 

2.  Auf welchen Internetseiten sieht man im Video Fotos von Julia Pobst? 

a)  auf Twitter  

b) auf ihrem Blog „Augenschmaus“ 

c)  auf der Seite der Piratenpartei 

d)  in Online-Magazinen 

e)  auf der Seite der Deutschen Welle 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 

1.  Mit Hilfe des Internets hat Julia Pobst eine Möglichkeit gefunden, ihre Meinung 

öffentlich zu machen und für ihre Ziele zu kämpfen. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Für ihre ehrenamtliche Arbeit als Bloggerin hat sie beim Wettbewerb „The BOBs“ 

gewonnen. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

3.  Der Journalist Falk Steiner meint, dass in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern 

gar nicht viel für Behinderte getan wird. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

4. Seit einer Weile ist Julia Probst politisch aktiv. Sie kandidiert bei der Bundestagswahl für 

die Piraten-Partei. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 
 
4. Welche Sätze drücken Passiv aus? Wählt aus. 
 

1. Julia Probst wurde für den Wettbewerb nominiert. 

a)  ja 

b)  nein 

 

2. In der Diskussionsrunde wird über die Rechte von Behinderten gesprochen. 

a)  ja 

b)  nein 

 

3. Die Veranstalter werden eine neue Stuhlreihe aufbauen. 

a)  ja 

b)  nein 

 

4. Ich lasse mich nicht fertig machen. 

a)  ja 

b)  nein 
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5. Behinderte sind oft benachteiligt. 

a)  ja 

b)  nein 

 

6. Es war mir wichtig, dass das Thema eingebracht wird. 

a)  ja 

b)  nein 

 

 
5. Im Video werden viele Verben mit Vorsilben verwendet. Darunter gibt es 
trennbare und untrennbare Verben. In welchen Sätzen sind die Verben richtig 
verwendet? Es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. 
 
1.  Sie hörte der Diskussion zu. (verfolgen) 

a)  Sie folgte der Diskussion ver. 

b)  Sie verfolgte die Diskussion. 

c)  Sie hat die Diskussion vergefolgt. 

 
2.  Auf ihrem Blog erklärt sie alles genau. (ausführen) 
a)  Auf ihrem Blog führt sie alles genau aus. 
b)  Sie ausführt auf ihrem Blog alles genau. 
c)  Auf ihrem Blog wird alles genau ausgeführt. 
 
3.  Er nannte das Thema in der Diskussion. (einbringen) 
a)  Er hat das Thema in die Diskussion eingebracht. 
b)  Er hat es geeinbracht in die Diskussion. 
c)  Er brachte es in die Diskussion ein. 
 
4.  Nach den Hass-Kommentaren hat sich Julia Probst erst einmal nicht mehr öffentlich 
geäußert. (sich zurückziehen) 
a)  Sie hat sich zurückgezogen. 
b)  Sie zurückzog sich. 
c)  Sie zog sich zurück. 
 
5. Die Entscheidung war vielleicht falsch. (überdenken) 
a)  Ich denke sie noch einmal über. 
b)  Ich überdenke sie noch einmal. 
c)  Ich werde sie noch einmal überdenken. 
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