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Martin Schulz will Kanzler werden 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Was ist richtig? 
a)  In Deutschland gibt es alle vier Jahre Bundestagswahlen. 
b)  Bei den Bundestagswahlen wird der Bundespräsident gewählt. 
c)  Die SPD wird seit ein paar Jahren nicht mehr von so vielen Leuten wie früher gewählt. 
 
2.  Martin Schulz…? 
a)  hat früher im Europaparlament gearbeitet. 
b)  will gegen rechte Parteien kämpfen. 
c)  möchte, dass alle eine bessere Ausbildung haben. 
  
3.  Angela Merkel und Martin Schulz… 
a)  sind Konkurrenten bei der Bundestagswahl 2017.  
b)  wollen die Steuern erhöhen. 
c)  sind bei den Deutschen etwa gleich beliebt. 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 
1.  Deutschland hatte vor Angela Merkel sieben ________________. 
2.  In Deutschland ist nicht der Bundeskanzler, sondern der ________________ das 
Staatsoberhaupt. 
3.  Das Europäische ________________ repräsentiert die Menschen in Europa. 
4.  Damit die Menschen wissen, was die Politiker verändern wollen, machen diese in den 
Monaten vor der ________________ intensiven ________________. 
5.  Die stärkste ________________ darf meistens das Land regieren, braucht aber 
manchmal einen ________________. 
 
a)  Bundespräsident b)  Regierungspartner    c)  Wahlkampf  
d)  Partei   e)  Wahl    f)  Bundeskanzler  
g)  Parlament 
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3.  Übt die Verben! 
„be-? ver-? oder ge-?“ Welches Präfix ist richtig?  
 
1.  Die Politiker haben sich in einem großen Raum be-/ver-/ge- sammelt. 
2.  Als Kind hat Herr Meyer Briefmarken be-/ver-/ge- sammelt. 
3.  Die Professoren be-/ver-/ge- grüßen zu Semesterbeginn ihre neuen Studenten. 
4. Die Verkäuferin hat eine ihrer Kundinnen getroffen und sie freundlich auf der Straße be-
/ver-/ge- grüßt. 
5.  David ist ein sehr lustiger Schüler und deshalb bei seinen Mitschülern sehr be-/ver-/ge- 
liebt. 
6.  Sarah hat sich von ihrem Mann getrennt, aber er hat sie immer noch sehr be-/ver-/ge- 
liebt. 
7.  Der neue Mitarbeiter hat sich in seine Chefin be-/ver-/ge- liebt. 
8.  Simon hat seiner Mutter be-/ver-/ge- sprochen, am Wochenende sein Zimmer 
aufzuräumen. 
9.  Frau Klein kommt heute später von der Arbeit nach Hause, denn in ihrer Abteilung gab 
es viel zu be-/ver-/ge- sprechen. 
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