
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 
IS-Opfer hilft bei Suche nach Terroristen 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Aqil erzählt, dass die IS-Terroristen … 
a)  stolz auf ihre Verbrechen waren. 
b)  im Gefängnis offizielle Formulare hatten. 
c)  viele Geheimnisse behalten haben. 
 
2.  Was steht im Text? Auf Aqils Laptop sind Daten über … 
a)  Menschen, die in Deutschland vielleicht schlimme Gewalttaten ausüben wollen. 
b)  die Lage der Gefängnisse des IS. 
c)  Islamisten, die möglicherweise nach Deutschland gekommen sind. 
 
3.  Die deutschen Behörden … 
a)  haben von Anfang an Informationen von Flüchtlingen benutzt, um Verbrecher zu jagen. 
b)  glauben nicht, dass Aqils Geschichte wahr ist. 
c)  hoffen, mit Hinweisen von Flüchtlingen mögliche IS-Anhänger zu finden. 
 
 
 
2.  Pronomen und Kasus 
Welche Wörter gehören in die Lücken? 
 
1.  Aqil war auf dem Weg zur Arbeit, als man ___ entführt hat. 
a)  ihn 
b)  ihm 
c)  er 
 
2.  Psychologen glauben ___ seine Berichte. 
a)  ihn 
b)  ihm 
c)  er 
 
3.  Die Polizei hat das Wissen der Flüchtlinge lange nicht beachtet. Jetzt ist ihnen klar, wie 
wichtig ___ ist. 
a)  es 
b)  ihn 
c)  sie 
 
4.  Aqil hilft den Behörden. Er will ____ alle Informationen geben, die er hat. 
a)  ihr  
b)  ihnen 
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c) sie 
 
5.  Aqil berichtet der Polizei alles sehr genau. Er unterstützt ____, so gut er kann. 
a)  ihr 
b)  ihnen 
c)  sie  
 
6.  Aqils Taten sind sehr mutig, denn was er tut, ist für ___ gefährlich. 
a)  ihn 
b)  ihm 
c)  er 
 
 
 
3.  Reflexivpronomen 
Schreibt die richtigen Reflexivpronomen in die Lücken. 
 
1.  Aqid sagt: „Ich hab ____ gewundert, dass ich erst spät befragt wurde.“ 
2.  Er kann ___ noch an alles erinnern. Viele könnten ____ nicht an so viel erinnern. 
3.  Es gibt einige Flüchtlinge, die viel über ___ preisgeben wollen. 
4.  Fragt ihr ___ auch, warum die Flüchtlinge nicht früher von der Polizei befragt wurden? 
Ja, das fragen wir ___ auch. 
5.  Wie schrecklich die Gefängnisse des IS sind, kannst du ___ kaum vorstellen. 
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